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Informationen zum Datenschutz betreffend die technische Mitglieder-

versammlung des Verbandes der Wellpappen-Industrie e.V. 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für den Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (nachfolgend 

VDW) einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen 

Daten erfasst werden, wie diese verwendet werden und welche Rechte und Widerspruchsmöglichkei-

ten Sie haben. 

Die nachfolgenden Hinweise geben Ihnen Informationen über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte im Zusammenhang mit der Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung der technischen Mitgliederversammlung des VDW.  

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist: 

Verband der Wellpappen-Industrie e.V. 

Hilpertstraße 22 

64295 Darmstadt 

Telefon: 06151 92 94 0 

E-Mail: info@wellpappen-industrie.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Email-Adresse datenschutz@starhead.de 

und unter der Telefonnummer 08171 42 88 55 0. 

2. Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden und deren Quellen 
Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten von den Teilnehmern und Gästen, wobei 

nicht für alle genannten Betroffenen stets alle genannten personenbezogenen Daten verarbeitet wer-

den:  

- Vor- und Nachname 

- Firmenname und Anschrift 

- Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse 

- Ggf. Informationen zu Position und Alter 

- Ggf. Bildaufnahmen (siehe Ziffer 3) 

Sofern Teilnehmer oder ihre Vertreter mit uns in Kontakt treten („Anfrage“), verarbeiten wir zudem 

diejenigen personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Anfrage mitgeteilt wurden und die erfor-

derlich sind, um die Anfrage zu beantworten (z.B. die vom Teilnehmer oder Vertreter angegebenen 

Kontaktdaten wie etwa E-Mail-Adresse oder Telefonnummer).  

Die Daten erhalten wir im Rahmen der Anmeldung zur technischen Mitgliederversammlung direkt 

vom Teilnehmer oder vom Unternehmen, für das der Teilnehmer tätig ist.  

3. Fotos auf der Veranstaltung 
Während der Veranstaltung werden durch den VDW und durch die Presse Bildaufnahmen angefertigt. 

Das Fotografieren dient den Zwecken der Dokumentation der Veranstaltung, Berichterstattung, Be-

werbung nachfolgender Veranstaltungen sowie der Öffentlichkeitsarbeit – diese kann konkret z.B. eine 

Veröffentlichung auf den Internetseiten und Social Media Auftritten des VDW, in Pressemitteilungen, 
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in Newslettern des VDW für die Mitglieder sowie in Präsentationen für Mitgliederveranstaltungen des 

VDW umfassen. Rechtsgrundlage ist das berechtigte Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, welches 

sich aus den zuvor genannten Zwecken ergibt.  

Die Fotos werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings sowohl der Öffentlichkeit 

(Medien, Publikationen im Netz, etc.) zur Verfügung gestellt als auch intern den Beschäftigten und 

Mitgliedern des VDW zugänglich gemacht. Dabei können ausgewählte Dienstleister von uns in An-

spruch genommen werden (siehe auch Ziffer 5). Wir möchten Fotos u.a. bei sozialen Netzwerken ver-

öffentlichen. Diese haben Ihre Serverstandorte bis auf wenige Ausnahmen in den USA, die als daten-

schutzrechtlich nicht sicherer Drittstaat gelten.  Als geeignete Garantien für die Datenübertragung in 

die USA bieten die Anbieter der sozialen Netzwerke teilweise EU-Standardvertragsklauseln an oder 

verfügen über Binding Corporate Rules. 

Da wir die Fotos auf Grund eines berechtigten Interesses anfertigen, steht Ihnen ein Widerspruchs-

recht gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO zu. Sollten sich aus ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die 

gegen die beschriebene Verwendung Ihrer Abbildung sprechen, so können Sie mit dieser Begründung 

Widerspruch dagegen einlegen unter den in Ziffer 1 angegebenen Kontaktdaten. Bitte schreiben Sie 

uns in diesem Fall diese Gründe. Wir werden sie prüfen. Gegebenenfalls werden wir zudem prüfen, ob 

zwingende Gründe Ihrem Widerspruchsrecht entgegenstehen. Sollten wir Ihrem Widerspruchsrecht 

entsprechen, werden wir Sie auf Bildern, welche eine erkennbare Identifizierung Ihrer Person zulas-

sen, unkenntlich machen, entfernen oder die Bilder vollständig löschen. 

Die Aufnahmen werden gelöscht, wenn sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich 

sind. Die Bildaufnahmen können intern unbeschränkt aufbewahrt werden, z.B. zur Sicherung von ur-

heberrechtlichen Rechtsansprüchen durch Nachweis von Originalaufnahmen und darüber hinaus aus 

Gründen zeitgeschichtlicher Dokumentation. Im Fall der Veröffentlichung, können die Aufnahmen so-

lange publiziert werden, wie die jeweiligen Publikationsträger, Artikel oder Beiträge öffentlich zugäng-

lich sind. 

4. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten für die Teilnahme, Organisation und Durchführung der 

technischen Mitgliederversammlung. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen wie die Vor-

bereitung der Veranstaltung, die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Veranstaltung sowie 

Anpassung und Optimierung der Veranstaltungsinhalte. Rechtsgrundlage ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO.  

Soweit Sie uns personenbezogene Daten in Zusammenhang mit einer Anfrage übermitteln, ist Rechts-

grundlage für deren Verarbeitung zum Zwecke der Beantwortung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Ihre Ein-

willigung).  

5. Weitergabe von Daten an Dritte 
Zur Organisation und Durchführung der Hauptversammlung bedienen wir uns zum Teil unterschiedli-

cher externer Dienstleister, die – soweit erforderlich – durch Auftragsverarbeitungsverträge gemäß 

Art. 28 DSGVO datenschutzrechtlich verpflichtet werden. Diese Dienstleister erhalten von uns nur sol-

che personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforder-

lich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich in unserem Auftrag und nach unserer Weisung. 

Zur Organisation und Durchführung der Abendveranstaltungen während der technischen Mitglieder-

versammlung sowie zur leichteren Kontaktaufnahme erstellen wir Teilnehmerlisten (Firmenname, Vor- 
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und Nachname der teilnehmenden Ansprechpartner) und stellen diese den anderen Teilnehmern zur 

Verfügung. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, namentlich auf der Teilnehmerliste genannt zu 

werden, schicken Sie uns bitte einen formlosen Widerspruch an info@wellpappen-industrie.de. Wir 

werden dann ausschließlich Ihre Firma benennen.  

6. Dauer der Speicherung 
Die erhobenen Daten werden gelöscht, sobald eine Speicherung für die oben genannten Zwecke nicht 

mehr erforderlich ist. Darüber hinaus kann eine längere Speicherung durch den europäischen oder na-

tionalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, de-

nen wir unterliegen, erforderlich sein. In diesen Fällen löschen wir Ihre Daten, wenn die durch die ge-

nannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft. 

7. Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht, 

a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, etwai-

gen Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO); 

b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16 

DSGVO); 

c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 

DSGVO);  

d) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu verlangen - 

insbesondere soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind bzw. 

unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung gemäß oben c) widerrufen oder 

einen Widerspruch gemäß unten h) erklärt haben; 

e) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine 

Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO); 

f) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in ei-

nem gängigen maschinenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an andere übermit-

teln (Art. 20 DSGVO); 

g) sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren (Art. 77 

DSGVO). Die Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Hessische 

Beauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit, den Sie unter folgenden Kontaktda-

ten erreichen:  

Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit 

Postfach 3163 

65021 Wiesbaden 

www.datenschutz.hessen.de  

Telefon: +49 (0) 611 14 08 0 

Email: poststelle@datenschutz.hessen.de 

h) Außerdem haben Sie das Recht, einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten Inte-

resses i.S. d. Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen soll, aus Gründen zu widersprechen, die sich 

aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die unter Ziffer 1 stehenden Kontaktda-

ten. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben. 
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8. Hinweise auf Bildaufnahmen Dritter 
Bildaufnahmen können auch von den Teilnehmern der Veranstaltung in deren eigener Verantwortung 

erstellt werden. Wir bitten die Teilnehmer um gegenseitige Rücksichtnahme auf ihre Persönlichkeits-

rechte.  

Während der Veranstaltung können Medienvertreter vor Ort sein und in eigener Verantwortung Bild-

aufnahmen erstellen.  


