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Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir respektieren Ihre
Privatsphäre und erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den
Gesetzen und Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland sowie übergeordneter europäischer
Rechtsvorgaben. Wir wollen, dass Sie sich bei dem Besuch unserer Webseiten sicher und gut informiert
fühlen, was die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten angeht. Mit der Zustimmung zu den
nachstehenden Datenschutzbestimmungen willigen Sie gegenüber der Intercom Dresden GmbH,
Zellescher Weg 3, 01069 Dresden in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Vorgaben und der nachfolgenden Bestimmungen ein.

1.Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die
Intercom Dresden GmbH
Zellescher Weg 3
01069 Dresden

Kontakt
Telefon: +49 351 3201730
E-Mail: dresden@intercom.de

2.Datenverarbeitung beim Aufruf unserer Webseiten
Beim Besuch unserer Website werden automatisch Informationen wie
die IP-Adresse
das Datum und die Uhrzeit des Zugriﬀs
der Name und die URL der abgerufenen Datei,
der von Ihnen verwendete Browser und ggfs. das Betriebssystem Ihres internetfähigen Rechners
sowie der Name Ihres Access-Providers an unseren Server übersendet und von uns temporär
gespeichert. Dies geschieht ausfolgenden Zwecken:
Optimierung des Verbindungsaufbaus
Gewährleistung und Optimierung der Nutzerfreundlichkeit- und Handhabung unserer Website
Gewährleistung der Systemsicherheit und -stabilität
Gefahrenabwehr/Strafverfolgung im Falle eines Cyberangriﬀs
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten
gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu statistischen
Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu können.

3.Cookies
Auf unseren Websites setzen wir Cookies ein. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser
auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Sie richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an.
Insbesondere verwenden wir Cookies, um von Ihnen vorgenommene Einstellungen wie Ihre
Landesauswahl, Filterfunktionen oder bereitgestellte Funktionalitäten beim Browsen innerhalb der
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Plattform zu speichern.
Wir verwenden Prozess-Cookies, über deren Einsatz wir sicherstellen, dass unsere Website richtig
funktioniert. Hierzu zählen die Navigation auf der Website und die sichere Abwicklung von Käufen auf der
Website.
Weiterhin verwenden wir Sicherheits-Cookies, um Sie als Nutzer zu authentiﬁzieren und sicherzustellen,
dass Ihre Nutzerdaten vor dem unberechtigten Zugriﬀ Dritter sicher sind. Wir verwenden beispielsweise
solche Cookies um den Zugang zu geschützten Plattformbereichen abzusichern.
Wir verwenden Sitzungsstatus-Cookies, um über die Interaktion unserer Nutzer mit der Website
Informationen zu erhalten. Dadurch können wir unsere Dienste beständig verbessern und für unsere
Nutzer optimieren. So verwenden wir z. B. derartige Cookies um anonym zu analysieren, wie wirksam
ausgewählte Verbesserungen auf unserer Website sind.
Sämtliche aufgrund der vorbeschriebenen Maßnahmen verwendeten Cookies enthalten keinerlei
personenbezogene Daten und ermöglichen es nicht, sie Ihnen als natürliche Person in irgendeiner Weise
zuzuordnen. Durch Cookies lässt sich ausschließlich der von Ihnen verwendete Computer identiﬁzieren und
dies auch nur so lange, wie die Cookies nicht gelöscht werden oder infolge der Erreichung ihrer
vorgegebenen Lebensdauer sich selbst löschen. Die Speicherdauer der Cookies ist abhängig von ihrem
Verwendungszweck und nicht für alle gleich.
Die Verwendung von Cookies dient ausschließlich dazu, Ihnen die Nutzung von Teilen unseres
Internetangebotes erst zu ermöglichen
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen
temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Wenn Sie Cookies
deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen bestimmte Funktionen auf unseren Seiten nicht zur
Verfügung, und einige Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt. Ihren Browser können Sie
jedoch so konﬁgurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden.
Eine vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen
unserer Website nutzen können.

4.Websites Dritter
Die Intercom Dresden GmbH hat keinen Einﬂuss auf die aktuellen Inhalte von Websites Dritter, die über
unsere Plattform erreichbar sind und die Art und Weise, wie diese Websites betrieben werden. Die
Intercom Dresden GmbH ist nicht für den Datenschutz und nicht für die Inhalte dieser Website
verantwortlich.

5.Empfänger außerhalb der EU
Mit Ausnahme der nachfolgend genannten Verarbeitungen auf unseren Websites geben wir Ihre Daten
nicht an Empfänger mit Sitz außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes
weiter.
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6.Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten
„Erheben“ im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist das Beschaﬀen personenbezogener Daten.
„Verarbeiten“ im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist das Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren und Löschen personenbezogener Daten. „Nutzen“ in diesem Sinne ist jede Verwendung
personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um eine Verarbeitung handelt.
Die Erhebung personenbezogener Daten über unsere Webseiten erfolgt zum Zwecke der Abwicklung des
mit Ihnen eingegangenen Vertragsverhältnisses einschließlich etwaiger später bestehender
Gewährleistungsrechte, für unsere Service-Dienstleistungen (z.B. Telefonsupport), die Sicherstellung
ordnungsmäßiger Buchführung in unserem Unternehmen, für administrative Zwecke und für eigene
Marketingzwecke. Selbstverständlich steht unsere Datenschutzpraxis im Einklang mit dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG). Personenbezogene Daten werden
zu jeder Zeit in der Bundesrepublik Deutschland gespeichert und verarbeitet.
Auf Verlangen werden wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihrem Pseudonym
gespeicherten Daten erteilen. Wenn Sie eine derartige Auskunft wünschen, senden Sie bitte eine Nachricht
an dresden@intercom.de oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Fax oder per Post. Ebenso werden wir
auf Verlangen die über Sie gespeicherten Daten berichtigen, sperren oder löschen, soweit dies nach den
gesetzlichen Vorgaben zwingend bzw. möglich ist.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt nur und ausschließlich insoweit, als dies für die
Abwicklung des Vertragsverhältnisses unabdingbar erforderlich ist. Dies ist zum Beispiel der Fall
hinsichtlich der eingesetzten Subunternehmer, damit Sie Ihre gebuchte Veranstaltung besuchen können
und Ihnen der Zutritt gewährt wird. Außerdem können je nach Ihrerseits ausgewählter Zahlungsart
personenbezogene Daten an Dritte zum Zwecke der Abwicklung des Zahlungsverkehrs weitergegeben
werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte - zum Beispiel für Marketingzwecke - erfolgt
ausdrücklich NICHT. Soweit es für die Durchführung des Vertrags oder zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften erforderlich ist, werden auch Verbindungsdaten gespeichert. Diese werden umgehend
gelöscht, wenn der zur Speicherung erforderliche Zweck wegfällt.

6.1.Datensicherheit
Um Ihre Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, Weitergabe, Zugriﬀe oder gegen
deren Manipulation oder Verlust sowie gegen sonstigen Missbrauch zu schützen, werden geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen getroﬀen.
Zu Ihrer Sicherheit werden Ihre Daten mittels SSL-Websitezertiﬁkat (Secure Socket Layer) verschlüsselt.
Das ist ein Verschlüsselungsstandard, der z. B. auch beim Onlinebanking Verwendung ﬁndet. Sie erkennen
eine sichere SSL-Verbindung unter anderem an dem angehängten s am http (also https://…) in der
Adressleiste Ihres Browsers oder am Schloss-Symbol im unteren Bereich Ihres Browsers.
Bitte bedenken Sie, dass eine Sicherheit bei der Nutzung des Internets von verschiedenen Umständen
abhängt und nicht jederzeit lückenlos gewährleistet werden kann.

6.2.Nutzung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken
Soweit Sie registriert sind oder als Teilnehmer bei uns gelistet sind, verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten und
informieren Sie über Veranstaltungen und Dienstleistungen sowie relevante Neuigkeiten.
Gegen die Datenverarbeitung zu Marketingzwecken steht Ihnen jederzeit und kostenfrei ein
Widerspruchsrecht für den jeweiligen Kommunikationskanal mit Wirkung für die Zukunft gesondert zu.
Durch den Widerspruch wird die betroﬀene Kontaktadresse für den jeweiligen Kommunikationskanal für
die weitere werbliche Datenverarbeitung gesperrt. Den Widerspruch können Sie per E-Mail oder per Post
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an die genannten Kontaktdaten einlegen.

6.3.Elektronische Bitte um Ihr Feedback
Um unseren Service und Ihre persönliche Zufriedenheit damit zu verbessern, sind wir auf Ihre Mitwirkung
angewiesen. Wir werden Sie daher unregelmäßig nach einer Veranstaltung per Email um Ihr Feedback
bitten, um zu erfahren, ob die Veranstaltung hinsichtlich der organisatorischen Durchführung und ob die
inhaltlichen Themenschwerpunkte der Veranstaltung Ihren Vorstellungen entsprochen haben. Wenn Sie
keine derartigen Bitten um Feedback mehr erhalten möchten, können Sie dieser Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere Kosten entstehen, als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen. Nutzen Sie hierfür einfach einen der zur Verfügung gestellten
Kommunikationswege (z.B. Klick auf einen in der jeweiligen Bitte um Feedback enthaltenen Link zur
Abmeldung, E-Mail, Telefax, Brief).

6.4.Löschen von personenbezogenen Daten
Daten, die wir speichern, werden mit Wegfall der entsprechenden Berechtigung, insbesondere nach
Zweckerreichung, für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung
Ihrer Daten eingewilligt haben oder vertraglich etwas anderes vereinbart wurde.

7.Überblick Ihrer Rechte
7.1.Recht auf Auskunft
Sie können Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten oﬀengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, verlangen.

7.2.Recht auf Berichtigung
Sie können Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung richtiger Daten verlangen.

7.3.Recht auf Löschung
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

7.4.Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie können die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format
übertragen bekommen oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.

7.5.Recht auf Beschwerde
Hierzu können Sie sich an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder an unsere zuständige
Aufsichtsbehörde wenden.

7.6.Recht auf Einschränkung
Sie können das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung geltend machen, wenn die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten bestritten wird, Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroﬀene Person die
Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangt, der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroﬀene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder die betroﬀene Person Widerspruch gegen die
Verarbeitung gem. Art. 21 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe
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des Verantwortlichen gegenüber denen der betroﬀenen Person überwiegen.

7.7.Widerspruchsrecht
Das allgemeine Widerspruchsrecht gilt für alle hier beschriebenen Verarbeitungszwecke, die auf
Rechtsgrundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO verarbeitet werden. Anders als die
Datenverarbeitung, die unter dem Punkt „Datenverarbeitung zu Werbezwecken“ beschrieben wird, sind
wir zur Umsetzung des Widerspruchs nur verpﬂichtet, wenn Sie Gründe von übergeordneter Bedeutung
nennen, die sich aus einer besonderen Situation ergeben.
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