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Wir geHen online!
Der Firmentag „Wirtschaft trifft Talente“ findet 2020 virtuell statt! Mit der Messeagentur 
JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG, ist es der FH Münster gelungen, den Partner zur Realisie-
rung hoher Standards für virtuelle und Präsenzmessen zu finden!

Jede Krise birgt auch Chancen, sodass sich Unternehmen weltweit großen Herausforderungen 
stellen müssen. Dennoch darf die Zukunft nicht vernachlässigt werden und das Werben um die 
Fachkräfte muss weitergehen.

Die momentane Krise bringt viele Einschränkungen mit sich, die die Berufsorientierung für  
unbestimmte Zeit beeinflussen wird. Mit dem Know-how von JF MESSEKONZEPT  
und dem Netzwerk der FH Münster, bieten wir Ihnen eine der Top Dienstleistungen im Bereich 
der Berufsorientierung.

Wir, die JF MESSEKONZEPT, freuen uns den Firmentag digital umzusetzen, der Ihre Erwartungen 
übertreffen wird. Mit hervorragender Qualität, Zuverlässigkeit und kundenorientiertem Handeln 
wird Ihnen Messefeeling auf sehr hohem Niveau angeboten.
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Der Firmentag  
Der FH münster –  
Wirtschaft trifft Talente digital!

Mit dem Firmentag bietet die FH Münster 
Unternehmen und Studierenden aus den 
ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen 
die Möglichkeit sich persönlich kennen 
zulernen, damit ist ein perfektes Matching 
vorprogrammiert und sorgt für hohe Erfolgsquote 
bei der Zielgruppenansprache! Angesprochen 
sind Studierende aller Fachsemester der 
Studiengänge:

- Chemieingenieurwesen
- Elektrotechnik und Informatik
- Maschinenbau
- Energie  ·  Gebäude  ·  Umwelt
- Physikingenieurwesen 
- Institut für Technische Betriebswirtschaft

Zur Ausstellerschaft des Firmentag digital der FH 
Münster gehören Unternehmen aus dem Bau- & 
Immobiliensektor, der Softwarebranche, dem 
Maschinenbau, der Versicherungsbranche aber 
auch technisch-wissenschaftliche Unternehmen 
oder Vereine u.v.m.
Nutzen auch Sie die Vorteile einer virtuellen 
Messepräsenz und begegnen Sie Studierenden 
online und auf Augenhöhe.

JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG / Hermann-Ehlers-Str. 16/18 / D-49082 Osnabrück
Tel:  +49 (0) 541 / 330979-0 / Fax: +49 (0) 541 / 330979-11 / E-Mail: info@freitasmessen.de / Internet: www.freitasmessen.de

Firmentag – Wirtschaft trifft Talente digital
24.10. - 02.11.2020



Über Jahrzehnte haben Sie sich an analoge Messen gewöhnt und diese als effektives  
Instrument der Präsentation Ihrer beruflichen Perspektiven genutzt. An Ihrem Messestand kamen  
für die gewinnung ihrer Fach- und nachwuchskräfte Flyer, Dokumente, Videos, sowie Vorträge  
zum Einsatz. Darüber hinaus haben Sie zahlreiche Gespräche mit Besuchern geführt, aus  
denen bestenfalls eine langjährige Zusammenarbeit entstanden ist. Das ist für den nächsten  
Zeitraum erst einmal vorbei und dennoch muss es weitergehen!

Die virtuelle Messe bildet das Messegelände, eine lobby mit informationsschalter, den  
Vortragsbereich, sowie Ihren persönlichen Messestand ab. Weiterhin haben Sie auch hier die  
Möglichkeit, an Ihrem Stand den Besuchern Infomaterial zur Verfügung zu stellen. Genau wie auf  
einer physischen Messe werden Sie sehen, wer sich gerade an Ihrem Messestand aufhält und  
können so aktiv die Chance nutzen mit dem Besucher per Live- (Video) Chat in direkten Kontakt zu 
treten. 

Es gibt verschiedene Wege die Messe zu erkunden, beispielsweise durch einen virtuellen Rund-
gang zwischen den verschiedenen Messeständen, einer Ausstellerliste, sowie einem Messeguide. 
Des Weiteren haben Sie die Option auf einer virtuellen Messebühne aufgezeichnete Vorträge und  
Workshops in Form einer Webkonferenz zu präsentieren. 
Profitieren auch Sie von den vielen Vorteilen einer virtuellen Messe! So kann aus einer anhaltenden 
Krise eine große Chance für Ihr Unternehmen entstehen.
 
Zum Umgang mit der virtuellen Messe bieten wir ihnen kostenlose online-Schulungen an.

KEInE AnGSt VOR VIRtUELLEn MESSEn!
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IhR DIGItALER MESSEStAnD!
gestalten Sie ihren ganz individuellen Messestand. in unserer kostenlosen online-Schulung zur einführung in die  
virtuelle Messewelt, zeigen wir ihnen alle Möglichkeiten der Standgestaltung in nur 30 Minuten. Sie haben die  
Option eigene hintergrundgrafiken hochzuladen oder aus vorgefertigten Grafiken zu wählen. Laden Sie Flyer,  
PDF-Dateien, Infomaterialien, Bildergalerien und Videos hoch, um den Besuchern Ihr Unternehmen zu präsentieren.
 
Sie haben keine Zeit ihren Messeauftritt selbst zu erstellen? Das übernehmen wir gerne für Sie. 
Sprechen Sie uns an!

online-Schulung
zur einführung

einfache
Handhabung

einbindung 
von Videos

individuelle
gestaltung 

Platz für Flyer, 
Bildergalerien etc.

ihr logo

Hinterlegen Sie
PDF-Dateien
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DIE VORtEILE DER DIGItALEn MESSE

individuelle gestaltung ihres digitalen Messestandes Geringer Zeit- bzw. Kostenaufwand

Einbindung von Infomaterial, Videos, Bildergalerien etc. Vorträge/Workshops

Live-Chat und Videokonferenz mit den Besuchern Zugang mittels tablet, Laptop oder handy

Kontrolle der Besucher Ihres Messestandes Ganz einfach von zu hause oder dem Büro

Kostenlose Online-Schulungen zur Vorbereitung

Geführte Rundgänge der Besucher durch die Messe

Alle Besucher registrieren sich

Sie können aktiv auf Besucher zugehen
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Die 
StAnDPAKEtE
Sie haben die Möglichkeit ihren Messeauftritt individuell zu gestalten. Wählen Sie zwischen einer 
eigeninitiativen erstellung ihres Messestandes bis hin zu einem Full-Service-Paket, indem wir ihren virtuellen 
Messeauftritt vollständig gestalten. Sie erhalten nach der Buchung Ihre persönlichen Login-Daten, um Ihren 
Messestand zu verwalten. in unserer kostenlosen online-Schulung zur einführung in die virtuelle Messewelt, 
zeigen wir ihnen die Möglichkeiten der Standgestaltung. gerne stehen wir ihnen für individuelle Fragen und 
Wünsche zur Verfügung!
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PAKEt BASIS

750€

Für die Gestaltung Ihres Messestandes lassen wir Ihnen eine offene Photoshop-Datei zukommen,  
die Sie nach eigenen Wünschen designen können. Sie haben die Möglichkeit eine beliebige Grafik  
in der Größe 3000 x 1136 Pixel zu verwenden. Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten können Sie  
die Planung Ihres Messestandes selbstständig vornehmen. Bei dem Basis Paket stehen Ihnen  
alle Funktionen uneingeschränkt zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme mit den Absolventen und  
Absolventinnen werden für Sie 2 Live-Chat Zugänge integriert.

Platzieren Sie ihr logo inkl. 2 live-Chat 
Zugängen

Präsentieren Sie Ihre Bilder 
und Videos

gestalten Sie ihren Stand
nach ihren Vorstellungen

Befüllen Sie Ihr Roll Up 
mit informationen
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PAKEt PREMIUM PLUS

1500€

Sie haben keine Zeit ihren Messeauftritt eigenständig zu erstellen? Dann übernehmen wir das für Sie.
Beim Premium Plus Paket haben Sie die Möglichkeit zwischen fünf Standlayouts zu wählen. 
Wir binden Ihr Corporate Design und Ihr Firmenlogo in Ihren Messestand mit ein. Sie erhalten drei Zugänge 
zu einem Chat- und Video-Portal und können somit direkt mit Ihren Standbesuchern in Kontakt treten. 
Wir präsentieren Ihr Firmenlogo in der virtuellen Eingangshalle, um die Besucher mit einem Klick zu Ihrem 
Messestand zu bringen. Zusätzlich hinterlegen wir die Verlinkungen ihrer informationsmaterialien und PDF-
Dateien für Sie an ihrem Messestand. 
Das Paket beinhaltet drei Korrekturen, weitere Änderungen werden nach Aufwand berechnet 
und ihnen in rechnung gestellt.
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Wir integrieren ihr logoWir binden galeriebilder 
und Videos ein

Wir befüllen ihre 
Roll Ups mit text

Wir gestalten ihr Wunschlayout 
in Ihrem Corporate Design

Sie erhalten 3
live-und Video-Chat 
Zugänge

Auf Wunsch können
Mitarbeiter platziert werden
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Die 
AnMELDUnG
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Aussteller Live-Chat: Dienstag 27. Oktober 2020 – 10:00 - 16:00 Uhr



DIE ANMELDUNG

Ausstellerangaben Rechnungsempfänger (falls abweichend von Ausstellerangaben)

Unternehmen/institution

Straße, nr.

PlZ, ort

Ansprechpartner/-in

Bestellnummer

Telefon

E-Mail-Adresse

Unternehmen/institution

Straße, nr.

internet

PlZ, ort

Ansprechpartner/-in

Link zum Impressum

Telefon

E-Mail-Adresse

Ort / Datum Unterschrift / Firmenstempel

Nicht vergessen!

Hiermit stimmen wir den AGB´s der JF MESSEKONZEPT  
GmbH & Co KG zu und bestätigen, dass wir sie zur  
Kenntnis genommen haben. 

Hiermit stimmen wir der Datenschutzerklärung  
der JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG zu. Uns  
steht es zu dieser Zustimmung jederzeit unter  
datenschutz@freitasmessen.de zu widerrufen.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Öffnungszeit: 24.10.2020 - 02.11.2020
Aussteller Live-Chat am: 27.10.2020 • 10:00 - 16:00 Uhr

JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG /  Hermann-Ehlers-Str. 16/18 / D-49082 Osnabrück
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Hiermit bestätigt das/die Unternehmen/Institution die verbindliche Teilnahme an der Messe „Firmentag – Wirtschaft trifft Talente digital“
(Änderungen vorbehalten). Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Folgeseiten).

Paket Basis 

Enthält: Login Daten, 1 Offene Photoshop Datei des  
virtuellen Messestandes und 2 Live-Chat Zugänge 
inkl. Einbindung. 

€gesamt in €

Messekonditionen 

Firmentag – Wirtschaft trifft Talente digital

Zusatzleistungen

Am PC ausfüllen und an +49 (0541) 330979-11 faxen oder an fax@freitasmessen.de mailen.

Live-Chat inkl. Einbindung

je Zugang

Logo Darstellung im Foyer

Video-Chat inkl. Live-Chat und Einbindung

je Zugang

Paket Premium Plus

Enthält: Login Daten, 5 Layouts des Messestandes zur 
Auswahl, Logo Einbindung und farbliche Gestaltung  
des Standes, 3 Live- und Video-Chat Zugänge inkl. 
Einbindung, Einbindung der Verlinkungen sowie Ihrer 
PDF-Dateien und Grafiken, Logo Darstellung im Foyer, 
inkl. 3 Korrekturen.

1500 €750 €

35 €

298 €

85 €

Gerne senden wir Ihnen die Rechnung per E-Mail zu. Tragen Sie bitte hierzu die 
E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers im folgenden Feld ein!



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

7.3 Der Kunde verpflichtet sich, die ihm übermittelten Daten entsprechend der 
Bestimmungen des Datenschutzrechts zu behandeln. Die Nutzerdaten wie 
Anschrift, E-Mail- Adresse und Telefonnummer dürfen nur für den konkreten  
Zweck genutzt werden, zu dem sie dem Kunden über eine Plattform von  
JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG übermittelt wurden. Der Kunde gibt diese  
Daten insbesondere nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers an  
Dritte weiter und nutzt diese Daten nicht zu anderen Zwecken.

8. Pflichten und Verantwortlichkeit des Kunden / Freistellung
8.1 Das Passwort für die jeweilige Plattform ist stets zu schützen und geheim 
zu halten.

8.2 Aussteller haften grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter  
Verwendung ihres Nutzeraccounts vorgenommen werden. Hat der Aussteller 
den Missbrauch seines Nutzeraccounts nicht zu vertreten, weil eine Verletzung 
der bestehenden sorgfaltspflichten nicht vorliegt, so haftet dieser nicht.

8.3 Für die Erbringung bestimmter Leistungen durch JF MEssEKoNZEPT GmbH 
& Co. KG ist die Mithilfe bzw. Zuarbeit durch den Kunden erforderlich. Dies 
betrifft insbesondere die Bereitstellung von Inhalten für online-Messestände.  

8.4 Der Aussteller übernimmt die volle Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
seines Verhaltens unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen der Bundes- 
republik Deutschland. Insbesondere verpflichtet sich der Aussteller bei der  
Erstellung oder Übermittlung von eigenen zu veröffentlichenden Inhalten nicht 
gegen geltendes Marken-, Kennzeichen-, Urheber- und Wettbewerbsrecht oder 
Persönlichkeitsrechte Dritter zu verstoßen. Darüber hinaus dürfen die seitens des 
Ausstellers verwandten Texte, Bilder, Logos, Videos etc. nicht gegen geltendes  
Recht verstoßen. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet die Regelungen 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bei der Erstellung von Job- und 
Kursangeboten zu beachten sowie im Rahmen der Unternehmenspräsentation  
ein den Anforderungen des § 5 TMG entsprechendes Impressum vorzuhalten.  
Ferner stellt der Aussteller JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG von  
sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund einer behaupteten Rechts- 
verletzung, die durch eine Veröffentlichung des Ausstellers auf der online- 
Messe eingetreten sein sollen, gemacht werden, frei. Der Aussteller räumt  
JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG an den von diesen auf der online-Messe 
von JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG eingestellten Inhalten ein einfaches 
Nutzungsrecht zur Veröffentlichung und notwendigen speicherung, inklusive 
der speicherung von Backups ein. Darüber hinaus gewährleistet der Aussteller, 
dass im Falle der Beauftragung der Veröffentlichung über die social-Media- 
Kanäle von JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG, das Nutzungsrecht auf diese 
Kanäle übertragen werden kann und erteilt die Gestattung zur Veröffentlichung.

8.5 Der Aussteller ist verpflichtet jegliche Kommunikation mit Nutzern des  
online-Portals zu unterlassen, welche nicht dem vertraglichen Zweck dient. 
Dies betrifft insbesondere die Nutzung zu Werbezwecken.

8.6 JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, diese 
Grundsätze zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies den Kunden unter Berück-
sichtigung der berechtigten Interessen zumutbar ist.

8.7 JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG macht sich die von den Kunden  
eingestellten/bereitgestellten und veröffentlichten Inhalte nicht zu Eigen.

9. Urheberrechte an seitens JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG  
erstellten Inhalten
9.1 sofern JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG Designs für Messestände 
oder sonstige Inhalte selbst im Auftrag des Kunden erstellt, so stehen die  
Urheberrechte an den von JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG erstellten  
Inhalten, JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG zu. JF MEssEKoNZEPT 
GmbH & Co. KG wird dem Kunden ein Einfaches, nicht auf Dritte übertragbares  
Nutzungsrecht für die Nutzung im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks 
übertragen.

10. Gerichtsstand und Erfüllungsort
10.1 Gerichtsstand und Erfüllungsort für die Vertragspartner ist osnabrück.
JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: José Rodrigues Freitas

1. Vertragsparteien
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge  
zwischen der JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG, Hermann-Ehlers-str. 16/18,  
49082 osnabrück.

1.2 Der Veranstalter ist zu Änderungen der Leistungsbeschreibung oder der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstiger Bedingungen berechtigt. 
Der Veranstalter wird diese Änderungen nur aus triftigen Gründen durchführen,  
insbesondere aufgrund neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der 
Rechtsprechung oder sonstigen gleichwertigen Gründen. Wird durch die  
Änderung das vertragliche Gleichgewicht zwischen den Parteien erheblich  
gestört, so unterbleibt die Änderung. Im Übrigen bedürfen Änderungen der  
Zustimmung des Ausstellers.

2. Anmeldung
2.1 Die Anmeldung erfolgt durch einen Anzeigenauftrag oder ein Formular zur 
Anmeldung zur online-Messe unter Anerkennung der Ausstellungsbedingungen  
und ist verbindlich. Vom Aussteller gewünschte Bedingungen, Vorbehalte, können  
nur als Wunsch berücksichtigt werden. Mündliche Vereinbarungen sind nur 
dann gültig, wenn sie vom Veranstalter schriftlich bestätigt wurden.

3. Vertragsabschluss
3.1 Über die Zulassung entscheidet der Veranstalter. Anmeldungen werden erst 
nach erfolgter schriftlicher Bestätigung durch den Veranstalter gültig. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf Zulassung. ohne Genehmigung des Veranstalters  
ist eine, auch teilweise, standüberlassung an Dritte, sowie Werbung für Dritte 
nicht gestattet. 

4. Vergütung
4.1 Alle genannten Preise verstehen sich netto zzgl. der am Tage der Rechnungs- 
stellung gültigen Mehrwertsteuer. Die Preise schließen die Miete für den Messe-
stand, Beratung und Betreuung durch den Veranstalter.

4.2 Vereinbarte Vergütungen werden – sofern nicht schriftlich abweichend 
vereinbart – im Voraus mit sofortiger Zahlungsfrist nach Rechnungserhalt  
abgerechnet. Der Aussteller erhält unverzüglich nach dem Zahlungseingang die 
Login-Daten.

4.3 Im Falle des Zahlungsverzugs werden von Fälligkeit an Verzugs- 
zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz  
berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, sind 
Aufrechnungen mit Gegenforderungen seitens des Ausstellers nicht  
gestattet. Beanstandungen sind schriftlich, unverzüglich, spätestens 10 Tage 
nach Eingang der Bestätigung/Zulassung vorzubringen. Hiernach besteht kein 
weiterer Anspruch.

5. Änderung
5.1 sollte die online- Messe aus zwingenden Gründen bzw. Gründen höherer 
Gewalt nicht stattfinden können, so ergeben sich hieraus keinerlei Regress-
ansprüche gegenüber dem Veranstalter. Der Veranstalter behält sich eine  
Änderung der startzeit von der online- Messe vor, ohne dass Ansprüche ihm 
gegenüber geltend gemacht werden können. Falls die Veranstaltung aus einem  
zwingenden Grund auf einen anderen als den vorgesehenen Termin verlegt 
wird, so behalten die getroffenen Vereinbarungen auch für den neuen Termin 
ihre Gültigkeit.

6. Rücktritt und Nichtteilnahme
6.1 Die Anmeldung zur Veranstaltung ist bindend. Ein Rücktritt vor dem  
Anmeldeschluss ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Veranstalters und 
nach Zahlung einer Kostenbeteiligung von 75 % der in Rechnung gestellten 
Gesamtsumme möglich. 

7. Vermittlung von Beratungsgesprächen, Datenschutz
7.1 JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co.KG vermittelt Anfragen potenzieller Bewerber  
(im folgenden Nutzer) seiner Plattformen an den Kunden. JF Messekonzept 
GmbH & Co.KG ist an Verträgen, die ggf. zwischen Nutzern und Kunden  
geschlossen werden, nicht beteiligt. Vertragsschluss und Vertragsdurchführung 
erfolgen ausschließlich zwischen Nutzer und Kunden.

7.2 Durch die Übermittlung der Nutzerdaten an den Kunden kommt  
ausdrücklich kein wirksamer Vertrag zwischen Kunden und Nutzer zustande.  
JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG kann keine Gewähr für die wahre Identität  
der Nutzer übernehmen. Der Kunde ist frei in der Wahl, ob er mit einem Nutzer 
der jeweiligen Plattform von JF Messekonzept GmbH & Co.KG einen Vertrag 
schließt. freitasmessen.de



Datenschutzerklärung
Der Datenschutz ist uns ein besonderes Anliegen. Unsere Anstrengungen  
insbesondere den Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrund- 
verordnung (Ds-GVo) und dem Bundesdatenschutzgesetz in seiner neuen  
Fassung gerecht zu werden, sind in erster Linie an dem Ziel ausgerichtet Ihre 
Privat- und Persönlichkeitssphäre zu achten. 

Für moderne Unternehmen ist heutzutage die Nutzung elektronischer Daten- 
verarbeitungsanlagen (EDV) unabdingbar. Hierbei wird unsererseits selbstver-
ständlich ein Höchstmaß dabei angelegt, die gesetzlichen Regelungen zu beachten.  

Eine Nutzung der Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe personen- 
bezogener Daten möglich. sofern eine betroffene Person besondere services 
unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, 
könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. 
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine  
solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine  
Einwilligung der betroffenen Person ein.

Wir werden Ihre persönlichen Informationen in keinem Fall an Dritte für deren  
Marketingzwecke oder sonstige Zwecke verkaufen oder vermieten. Wenn sie mit 
den Bestimmungen der Datenschutzbestimmungen nicht einverstanden sind, 
senden sie bitte keine personenbezogenen Daten an uns.

1. Allgemeines / Begriffsbestimmungen
Diese Datenschutzerklärung basiert auf Begriffen der Ds-GVo und soll für jede 
Person einfach lesbar und verständlich sein. Daher möchten wir vorab diverse 
Begriffe erläutern:

a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.  
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,  
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer  
Kennnummer, zu standortdaten, zu einer online-Kennung oder zu einem  
oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen,  
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder  
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

b) betroffene Person / Betroffener
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, 
deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden.

c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte  
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen- 
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die organisation, das ordnen, 
die speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen,  
die Verwendung, die offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine  
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die  
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personen- 
bezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um 
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu 
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher 
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer  
Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher  
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt 
werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die  
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

g) Verantwortlicher 
Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. sind die 
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht 
der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde,  
Einrichtung oder andere stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des  
Verantwortlichen verarbeitet.

i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig 
davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die 
im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten  
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder  
andere stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem  
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung  
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personen- 
bezogenen Daten zu verarbeiten.

k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall 
in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in 
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, 
mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener  
Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
die auf sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen,  
Nutzerverhalten, etc.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung  
(Ds-GVo) ist die 
JF MEssEKoNZEPT GmbH & Co. KG
Hermann-Ehlers-str. 16/18
49082 osnabrück
Deutschland
E-Mail: info@freitasmessen.de
Telefon: +49 (0)541– 330 979-0
Fax: +49 (0)541 – 330 979-11 
(3) Die betriebliche Datenschutzbeauftragte von JF MEssEKoNZEPT GmbH & 
Co KG ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Frau Ljerka schwarz, beziehungsweise 
unter datenschutz@freitasmessen.de erreichbar. 
(4) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular  
werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name 
und Ihre Telefonnummer) von uns automatisch gespeichert, um Ihre Fragen zu  
beantworten. solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen  
Daten werden ausschließlich für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontakt-
aufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Die in diesem Zusammenhang  
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die speicherung nicht mehr erforderlich 
ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten  
bestehen.
(5) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienst- 
leister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten,  
werden wir sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. 
Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der speicherdauer.
(6) Wir haben als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische 
und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lücken-
losen schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen  
grundsätzlich sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen  
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise  
telefonisch, an uns zu übermitteln.
(7) Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine  
automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

3. Ihre Rechte
(1) sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten:
– Recht auf Auskunft:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das von der Ds-GVo gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung  
Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten  
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 
hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person 
Auskunft über folgende Informationen zugestanden:
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a) die Verarbeitungszwecke
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die  
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt  
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
organisationen
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten  
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die  
Festlegung dieser Dauer
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden  
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich  
Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 Ds-GVo und — zumindest in diesen  
Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die  
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die  
betroffene Person
Zudem steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personen- 
bezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale organisation  
übermittelt wurden. sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im  
Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang  
mit der Übermittlung zu erhalten.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen  
wenden.

– Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung:
Jede von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Recht auf Widerruf einer Einwilligung in  
Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit und auf jeglichem Kommunikations- 
weg an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

– Recht auf Berichtigung:
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person 
das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – 
auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung  
Verantwortlichen wenden.

– Recht auf Löschung / Recht auf Vergessenwerden:
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, 
dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich 
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte,  
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die  
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2  
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen  
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten  
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
f) die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.
Möchte eine betroffene Person dieses Recht auf Löschung / Recht auf Vergessen- 
werden in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß 
Art. 17 Absatz 1 Ds-GVo zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung  
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu  
informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu  
 
 

diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser  
personenbezogenen Daten verlangt hat. Unsere Mitarbeiter werden die  
notwendigen Maßnahmen veranlassen.

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung  
der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen  
gegeben ist:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten  
wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die  
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung 
der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der  
Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 
Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe 
des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
Möchte eine betroffene Person dieses Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das 
von der Ds-GVo gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personen-
bezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f Ds-GVo 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling.

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die  
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der  
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend- 
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat 
die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies 
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung 
steht. Widerspricht die betroffene Person uns gegenüber der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer  
besonderen situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personen- 
bezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen  
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1  
Ds-GVo erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung 
ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person  
direkt an jeden Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, 
im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft,  
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels  
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische spezifikationen  
verwendet werden.

– Recht auf Datenübertragbarkeit:
Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese  
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den  
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 
Abs. 1 Ds-GVo hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die  
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden.
Möchte eine betroffene Person dieses Recht auf Datenübertragbarkeit in  
Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
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– Automatisierte Entscheidung im Einzelfall inklusive Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das von der Ds-GVo gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer  
automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung  
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 
(1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der  
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder 
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, de-
nen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften  
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder 
(3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen 
der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie 
mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, treffen wir angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der 
betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des 
Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen  
geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
(2) sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

4. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website /  
Cookies
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn sie sich 
nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir 
nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren server übermittelt. 
Wenn sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, 
die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und 
die stabilität und sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 
s. 1 lit. f Ds-GVo):
– IP-Adresse
– Datum und Uhrzeit der Anfrage
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
– Internet-service-Provider des zugreifenden systems
– Inhalt der Anforderung (konkrete seite)
– Zugriffsstatus/HTTP-statuscode
– jeweils übertragene Datenmenge
– Website, von der die Anforderung kommt (Referrer)
– Browser
– Betriebssystem und dessen oberfläche
– sprache und Version der Browsersoftware.
(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer 
Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um 
kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Brows-
er zugeordnet gespeichert werden und durch welche der stelle, die den Cookie 
setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine  
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. sie dienen dazu, 
das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

(3) Einsatz von Cookies:
1. Grundsätzlich werden die nachfolgenden Cookie-Typen/Funktionen  
unterschieden:
a) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn sie den Browser 
schließen. Dazu zählen insbesondere die session-Cookies. Diese speichern eine 
sogenannte session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers 
der gemeinsamen sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wieder- 
erkannt werden, wenn sie auf unsere Website zurückkehren. Die session- 
Cookies werden gelöscht, wenn sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
b) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer  
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. sie können die Cookies in 
den sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
c) Notwendige Cookies sind solche, die für den Betrieb einer Homepage  
unbedingt erforderlich sind.
d) statistik-, Marketing- oder Personalisierungscookies werden unter anderem 
im Rahmen einer Reichweitenmessung eingesetzt sowie beispielsweise auch 
dann, wenn die Interessen eines Nutzers oder sein Verhalten in einem Nutzerprofil 
gespeichert werden soll. Dieses Verfahren wird auch als „Tracking“ bezeichnet.  
soweit wir Cookies oder „Tracking“-Dienste einsetzen, informieren wir sie  
gesondert in unserer Datenschutzerklärung oder im Rahmen der Einholung einer 
Einwilligung.
e) sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen  
konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies  
 

ablehnen. Wir weisen sie darauf hin, dass sie eventuell nicht alle Funktionen  
dieser Website nutzen können.
f) Wir setzen Cookies ein, um sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls 
sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten sie sich für jeden 
Besuch erneut einloggen.
g) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst,  
sondern durch Ihr Flash-Plug-in. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage  
objects, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese objekte speichern die  
erforderlichen Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und haben kein  
automatisches Ablaufdatum. Wenn sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies 
wünschen, müssen sie ein entsprechendes Add-on installieren, z. B. „Better  
Privacy“ für Mozilla Firefox 
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) 
oder das Adobe-Flash-Killer-Cookie für Google Chrome. Die Nutzung von 
HTML5 storage objects können sie verhindern, indem sie in Ihrem Browser den  
privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir, regelmäßig Ihre Cookies und  
den Browser-Verlauf manuell zu löschen.
2. Grundsätzlich werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten Daten auf Grund-
lage unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit f)) verarbeitet oder, sofern 
der Einsatz von Cookies erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen 
(Art. 6 Abs. 1 lit. b)) zu erfüllen. Wenn wir sie um eine Einwilligung bitten, stellt die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Daten die erklärte Einwilligung (Art. 6 Abs. 
1 lit a)) dar.
3. sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu  
widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie-Technologien zu wider-
sprechen („opt-out“). Ihr Widerspruch kann zunächst mithilfe der Einstellungen  
Ihres Browsers erklärt werden. Ein Widerspruch gegen den Einsatz von Coo-
kies zu Zwecken des onlinemarketings kann auch mittels einer Vielzahl von 
Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über die Us-amerikanische seite  
http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-seite 
http://www.youronlinechoices.com/ oder generell auf 
http://optout.aboutads.info erklärt werden.

5. Weitere Funktionen und Angebote unserer Website
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir  
verschiedene Leistungen an, die sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen  
sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur  
Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grund-
sätze zur Datenverarbeitung gelten.
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister.  
Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere  
Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.
(3) Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der  
Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattform-
dienstleistungen, Rechenkapazität, speicherplatz und Datenbankdienste,  
sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke 
des Betriebs dieses onlineangebotes einsetzen. 

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontakt- 
daten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikations- 
daten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses onlineangebotes auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren  
Zurverfügungstellung dieses onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DsGVo 
i.V.m. Art. 28 DsGVo.
(4) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben,  
wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche  
Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere  
Informationen hierzu erhalten sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten 
oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.
(5) soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren sitz in einem staat außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben, informieren wir sie über die  
Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebotes.

6. Datenschutz bei Bewerbungen
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personen- 
bezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungs-
verfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungs-
unterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über 
ein auf der Internetseite befindliches Kontaktformular, an den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übermittelt. schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche 
einen Arbeitsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum 
Zwecke der Abwicklung des Arbeitsvertrags unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
kein Arbeitsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungs- 
unterlagen automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen  
berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegen- 
stehen. sonstiges berechtigtes Interesse in diesem sinne ist beispielsweise eine 
Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs- 
gesetz (AGG).
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Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen  
Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im sinne des Art. 6 Abs. 
1 lit. b. DsGVo Art. 6 Abs. 1 lit. f. DsGVo sofern die Datenverarbeitung z.B. im 
Rahmen von rechtlichen Verfahren für uns erforderlich wird (in Deutschland gilt 
zusätzlich § 26 BDsG).

7. Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können 
sie diese jederzeit und auf jeglichem Kommunikationsweg widerrufen. Ein solcher  
Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, nachdem sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.
(2) soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessen- 
abwägung stützen, können sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 
Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines 
Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden 
Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen  
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personen-
bezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle 
Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die sachlage und werden entweder 
die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden 
schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.
(3) selbstverständlich können sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen  
Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über 
Ihren Werbewiderspruch können sie uns unter der unter Ziffer 2. (2) angegebenen 
Adresse kontaktieren.

8. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der  
personenbezogenen Daten/ Erforderlichkeit für einen Vertragsschluss/ 
Folgen bei Nichtbereitstellung/Löschung
(1) Wir möchten sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Bereitstellung personen-
bezogener Daten teilweise gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann jedoch auch 
möglich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten bereit-
stellen muss, damit ein Vertrag durchgeführt werden kann. Eine Nichtbereitstellung  
hätte zur Folge, dass der Vertrag nicht geschlossen werden könnte. Gerne stehen 
unsere Mitarbeiter bei einzelfallbezogenen Fragen zur Verfügung.   
(2) Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 
18 DsGVo gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. sofern nicht im  
Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei 
uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht 
mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungs- 
pflichten entgegenstehen. sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie 
für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren  
Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für 
andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder  
steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Nach gesetzlichen Vorgaben erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 
Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 Ao, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher,  
Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung  
relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 
HGB (Handelsbriefe).

9. Registrierung auf der Internetseite
(1) soweit sie die Registrierung auf unserer Internetseite nutzen möchten,  
müssen sie sich mittels Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, eines selbst gewählten 
Passworts sowie Ihres frei wählbaren Benutzernamens registrieren. Es besteht kein 
Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Wir verwenden für die 
Registrierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abge- 
schlossen, wenn sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck  
zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenem Link bestätigt  
haben. Die Angabe der zuvor genannten Daten ist verpflichtend, alle weiteren  
Informationen können sie freiwillig durch Nutzung unseres Portals bereitstellen.
(2) Wenn sie die Registrierung auf der Internetseite nutzen, speichern wir Ihre 
zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten, auch Angaben zur Zahlungsweise, 
bis sie Ihren Zugang endgültig löschen. Weiterhin speichern wir die von Ihnen  
angegebenen freiwilligen Daten für die Zeit Ihrer Nutzung des Portals, soweit sie 
diese nicht zuvor löschen. Alle Angaben können sie im geschützten Kundenbe-
reich verwalten und ändern. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. f Ds-GVo.
(3) Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung  
Verantwortlichen wird ferner die vom Internet-service-Provider (IsP) der  
betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der 
Registrierung gespeichert. Die speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, 
und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene straftaten aufzuklären. 
Insofern ist die speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder 
die Weitergabe der strafverfolgung dient.

(4) Um unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere  
Finanzdaten, zu verhindern, wird die Verbindung per ssL/TLs-Technik verschlüsselt. 

10. Einbindung von Google Maps
(1) Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch  
können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen  
Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass sie 
die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden  
die unter Ziffer 4 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt  
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das sie  
eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn sie bei Google  
eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn sie 
die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen sie sich vor  
Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungs-
profile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfs- 
gerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere  
(selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter  
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten 
auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen 
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei sie sich zur Ausübung dessen an Google 
richten müssen.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und  
ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten sie in den Datenschutz- 
erklärungen des Anbieters. Dort erhalten sie auch weitere Informationen zu  
Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum schutze Ihrer 
Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet  
Ihre personenbezogenen Daten auch in den UsA und hat sich dem EU-Us  
Privacy shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-Us-Framework.
(4) Es besteht die Möglichkeit des opt-out unter: 
https://adssettings.google.com/authenticated.

11. Plugins und Tools
1. Google Web Fonts
(1) Diese seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von schriftarten so genannte 
Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer seite lädt 
Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und  
schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete  
Browser Verbindung zu den servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt  
Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen  
wurde. Die Nutzung von Google WebFonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und 
ansprechenden Darstellung unserer online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes  
Interesse im sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DsGVo dar.
(2) Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine standardschrift von 
Ihrem Computer genutzt.
(3) Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden sie unter  
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

2. Nutzung von ajax.googleapis.com und jQuery
(1) Auf dieser seite verwenden wir Ajax und jQuery Technologien, wodurch eine 
optimierung der Ladegeschwindigkeiten erzielt wird. Diesbezüglich werden  
Programmbibliotheken von Google servern aufgerufen. Es wird das CDN  
(Content delivery network) von Google verwendet. sollten sie jQuery vorher auf 
einer anderen seite vom Google CDN gebraucht haben, wird Ihr Browser auf die 
im Cache abgelegte Kopie zurückgreifen. Ist dies nicht zutreffend, erfordert dies 
ein Herunterladen, wobei Daten von Ihrem Browser an Google!Inc. („Google”)  
gelangen. Ihre Daten werden in die UsA übertragen. Näheres erfahren sie auf den 
seiten der Anbieter.
(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit.  
f Ds-GVo.

3. Livechat von Tawk.to
(1) Diese seite nutzt Tawk.to für den angebotenen Live-Chat. Diese seite bietet 
den Betreiber von eine externe Plattform für die Verwaltung der Chats. Über ein 
skript ist der Chat im Quelltext auf der seite integriert. Mit der Nutzung des Chats 
nutzen sie automatisch die Dienste von Tawk.to. Dort werden Daten übertragen 
die zur sicherheit und Dokumentation von dienen. Zu den gesammelten Daten 
gehören: Chatverlauf, angegebener Name, IP-Adresse zur Zeit des Chats und 
Herkunftsland. (2) Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen 
nur zum schutz und für interne statistiken. Mit der Nutzung des Chats stimmen 
sie zu, dass sie damit einverstanden sind.
(3) Rechtsgrundlage stellt Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung) bzw. f (berechtigtes 
Interesse) DsGVo dar.

(4) Hier finden sie weitere Informationen von Tawk.to! Bitte lesen sie diese  
unbedingt. Beachten sie aber, dass die seite nur auf Englisch verfügbar ist: 
https://www.tawk.to/privacy-policy/
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