Datenschutz
Der "Förderverein der Technischen Fakultät e.V." nimmt den Schutz personenbezogener
Daten sehr ernst. Die nachfolgende Erklärung informiert darüber, wie der "Förderverein
der Technischen Fakultät e.V." personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet und nutzt (im
Folgenden auch als „verwendet“ bezeichnet).
Verantwortlichkeit/Kontakt
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und ab 25. Mai 2018 der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist der "Förderverein der Technischen Fakultät
e.V.".
Anschrift:
"Förderverein der Technischen Fakultät e.V."
c/o Dr. Frank Paul/Dekanat Technische Fakultät
Kaiserstraße 2
24143 Kiel
Telefon: +49 (0)431 880-6002
E-Mail: fp@tf.uni-kiel.de
Der "Förderverein der Technischen Fakultät e.V." ist ein eingetragener Verein mit Sitz in
Kiel und wird gesetzlich vertreten durch den Vorstand:
Dr. Philipp Murmann, Präsident
Jörg Orlemann, Vizepräsident
Prof. Dr. Jeffrey McCord, Vizepräsident
Rechtliche Hinweise zur Organisationsform des Anbieters:
Das "Förderverein der Technischen Fakultät e.V." ist ein eingetragener Verein mit Sitz in
Kiel. Vereinsregisternummer: VR 3752 KI
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:
Der Vorstand
Wenn Sie Einsicht und ggf. Aktualisierung personenbezogener Daten wünschen oder
Fragen zum Datenschutz bestehen, so wenden Sie sich bitte über die E-Mail-Adresse
fp@tf.uni-kiel.de oder postalisch jederzeit an die Geschäftsführung des Vereins.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche 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 identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

Verwendung von personenbezogenen Daten und Erhebung unter Ihrer Mitwirkung
Wir erheben und speichern personenbezogene Daten nur dann, wenn Sie uns diese zur
Mitgliedsverwaltung und anderen vereinsbezogenen Zwecken (s.u. Teilnahme an Veranstaltungen etc.) von sich aus zur Verfügung stellen.
Im Rahmen der Mitgliedsverwaltung werden die mit der Beitrittserklärung mitgeteilten
Angaben zur Kontaktaufnahme (Einladungen zu Mitgliedsversammlungen etc.) sowie bei
erfolgtem Lastschriftmandat zum Einzug des Mitgliedsbeitrags verwendet.
Ansonsten verwenden wir personenbezogene Daten ohne gesonderte Einwilligung
ausschließlich, um Ihr jeweiliges Anliegen bearbeiten zu können (Art. 6 Abs. 1 b) – f)
DSGVO). Es ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie uns Ihre Daten zu diesen dann genannten
Zwecken mitteilen. Für die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu anderen
Zwecken werden wir stets Ihre ausdrückliche Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO)
einholen.
Teilnahme an Veranstaltungen
Wenn Sie sich über Kontaktformulare für Veranstaltungen anmelden, an denen der
Förderverein der Technischen Fakultät e.V. beteiligt ist, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten wie folgt verwenden:
Für die Bearbeitung werden personenbezogenen Daten erhoben und gespeichert. Hierzu
gehören, abhängig vom Einzelfall, insbesondere die folgenden personenbezogenen
Daten:
Titel
Vor- und Nachname
Firma/Institution
Anschrift der Firma/Institution
E-Mail
Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Organisation und
Durchführung der Veranstaltung gespeichert, ggf. zu Abrechnungszwecken, zur Erstellung
von Namensschildern und Teilnehmerlisten, sowie zur Zusendung weiterer, die Veranstaltung betreffenden Informationen per E-Mail. Sofern wir die betreffende Veranstaltung in
Kooperation mit Dritten anbieten, dürfen wir die in das Anmeldeformular eingegebenen
Daten zu den genannten Zwecken auch an unsere ausgewiesenen Kooperationspartner
weitergeben. Sofern es sich bei der Veranstaltung um ein kostenpflichtiges Angebot handelt, müssen Sie in dem Anmeldeformular Ihre vollständige Anschrift als Rechnungsadresse angeben. Diese wird durch uns oder unsere Kooperationspartner bei Durchführung der
Veranstaltung ausschließlich zum Zwecke des Rechnungsversands genutzt.
Sofern Sie gesondert darin eingewilligt haben, nehmen wir Ihre im Anmeldeformular übermittelten Angaben in eine Teilnehmerliste auf, die den anderen Teilnehmern verfügbar gemacht wird.
Sollten Sie sich von der Veranstaltung per E-Mail wieder abmelden, werden die übermittelten personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zweck verwendet, Ihre Abmeldung
von der Veranstaltung durchzuführen.

Dauer der Speicherung Ihrer Daten
Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Erfüllung des jeweiligen Zwecks, für den Sie uns Ihre Daten übermittelt haben oder für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist.
Bei der Nutzung der Webseiten des Fördervereins der Technischen Fakultät e.V." wird
ausdrücklich auf die Verwendung von sogenannten Cookies verzichtet. Es werden keine
persönlichen Daten gespeichert.
Weitergabe von Daten an Dritte
Der "Förderverein der Technischen Fakultät e.V." übermittelt Ihre personenbezogenen
Daten ausschließlich dann an Dritte, soweit dies für die Durchführung von Veranstaltungen
mit Kooperationspartnern wie oben beschrieben vorgesehen ist (Art. 6 Abs. 1 a) DGSVO)
Der "Förderverein der Technischen Fakultät e.V." verlangt dabei von den genannten
Dritten, dass diese Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich konform mit unseren
Vorgaben und im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung sowie dem geltenden
Datenschutzrecht verarbeiten.
Wir behalten uns darüber hinaus vor, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen, wenn
wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind oder deren Herausgabe seitens Behörden oder
Strafverfolgungsorganen von uns verlangt wird.
Kontakt, Auskunft, Widerruf, Sperrung, Einschränkung, Löschung, Übertragbarkeit
Sie können jederzeit unentgeltlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die
Zukunft widersprechen (Art. 21 DSGVO), eine teilweise oder vollständige Löschung (Art.
17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung oder Sperrung (Art. 18 DSGVO) veranlassen oder Auskunft (Art. 15 DSGVO) über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten
bzw. deren Berichtigung verlangen (Art. 16 DSGVO). Zudem haben Sie die Möglichkeit,
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten (Art. 20 DSGVO). Die Einhaltung einer besonderen Form ist nicht erforderlich; schreiben Sie uns zum Beispiel per E-Mail unter
fp@tf.uni-kiel.de.
Sicherheit der Datenverarbeitung
Ihre persönlichen Daten schützen wir nach dem Stand der Technik mit angemessenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen. Daten, die für interne Verwaltungszwecke, insbesondere zu kaufmännischen Zwecken und zur Abwehr von Rechtsansprüchen, erforderlich sind, werden erst nach entsprechendem Zweckfortfall gelöscht, bis
dahin jedoch für sämtliche sonstige Zwecke gesperrt.
Kiel, den 08.08.2019

