
Wir, die , 

Hansastraße 27c, 80686 München („Fraunhofer“) sind verantwortlich für die Verwendung 

Ihrer persönlichen Daten, die bei der Anmeldung für den Workshop Digital Broadcasting 

(nachfolgend: „WSDB“) durch unsere Forschungseinrichtung, das 

, Ehrenbergstraße 31, 98693 Ilmenau („Fraunhofer IDMT“) 

erhoben werden. Das Fraunhofer IDMT ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung von 

Fraunhofer. 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten unter Beachtung der geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Im Folgenden erläutern wir, welche Daten wir von 

Ihnen abfragen und speichern, wie und zu welchem Zweck wir die Daten verwenden und 

welche Rechte Ihnen im Hinblick auf Ihre Daten uns gegenüber zustehen:  

Folgende persönliche Daten müssen Sie bei der Anmeldung zur Veranstaltung zwingend 

angeben und werden bei uns gespeichert: 

 Ihr Name (Nachname, Vorname); 

 Ihre Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse). 

Folgende Daten geben Sie bei der Registrierung zur Veranstaltung freiwillig an: 

 Ihr Geschlecht (Anrede), Ihre Firma / Arbeitgeber und Abteilung, in der Sie tätig sind; 

 Ihre Firmen-Website bzw. die Ihres Arbeitgebers; 

 Ihre Telefaxnummer; 

 eine abweichende Rechnungsanschrift.  

Diese Daten erheben wir ebenfalls, sofern Sie Inhalte zur Bewerbung für 

Veranstaltungsbeiträge im Rahmen des „Call for Contributions“ einreichen. 

 

Wie verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des 

Vertrages über Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung.  

a) Ihren Namen und Ihre Anschrift benötigen wir, damit wir wissen, wer unser 

Vertragspartner ist und an unserer Veranstaltung teilnimmt und für den 

Rechnungsversand. Ihr Name wird auf Ihrem persönlichen Namensschild abgedruckt, 

mit dem Sie sich auf der Veranstaltung als zugangsberechtigter Teilnehmer ausweisen 

können. 

b) Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, um Ihnen Informationen über unsere Veranstaltung 

mitteilen zu können. 

c) Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse ferner für den Versand von Informationen über künftige 

Veranstaltungen unseres Forschungsinstituts Fraunhofer IDMT. Sie können der 

Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesem Zweck jederzeit widersprechen. 

Benachrichtigen Sie uns hierzu unter den Kontaktmöglichkeiten gemäß Ziff. 5. 

 



Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn 

und soweit wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder soweit dies erforderlich und rechtlich 

zulässig ist, um unsere Rechtsansprüche durchzusetzen.  

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre von uns 

gespeicherten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung 

oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre persönlichen Daten verlangen. Haben wir 

unrichtige Daten von Ihnen gespeichert, können Sie von uns die Berichtigung der bei uns 

gespeicherten Daten verlangen oder die Daten löschen lassen.  

Hierfür sowie für weitergehende Fragen zu Ihren persönlichen Daten kontaktieren Sie bitte: 

Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT 

Ehrenbergstraße 31 

98693 Ilmenau 

Tel.: +49 3677 467-0 

Fax: +49 3677 467-467  

E-Mail: wsdb_org@idmt.fraunhofer.de 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 28.04.2016. Sie kann jederzeit 

auf der Website www.idmt.fraunhofer.de/wsdb2016 von Ihnen abgerufen und ausgedruckt 

werden. 
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