Datenschutzbestimmungen
con2B sowie der Veranstalter nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten
sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden nur im
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus
anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie dieser Schutz gewährleistet wird
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
con2B erfasst, speichert und verarbeitet alle Informationen, die Sie bei der Online-Anmeldung
eingeben. Ihre Informationen werden lediglich im Rahmen der Veranstaltung verwendet, wobei dies
die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung umfasst. Es wird damit das Ziel verfolgt, den
Veranstaltern in organisatorischer Hinsicht zu unterstützen sowie den Teilnehmern ein innovatives
Informations- und Kontaktmanagement zu bieten.
Die im Fall einer Foto-Registrierung am Veranstaltungsort aufgenommenen Fotos werden Ihren
Daten zugeordnet und auf dem Veranstaltungsportal mit Ihren Kontaktdaten angezeigt. Dies erfolgt
nur, wenn Sie der Nutzung Ihrer Daten gemäß unseren Datenschutzbestimmungen eingewilligt
haben.
con2B erhebt und speichert automatisch Informationen, die Ihr Browser übermittelt. Dies sind:
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse),
- Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden, da eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen nicht erfolgt.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, das
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuches
automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine
Viren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. WWWBrowser lassen sich allerdings so einstellen, dass Cookies generell abgelehnt werden. Für eine
erfolgreiche Internet-Registrierung zu einer con2B-Veranstaltung sind Cookies jedoch erforderlich.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten
Daten erhalten Sie bei Ihrem con2B-Ansprechpartner (event@con2b.net).
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefende
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihren con2B-Ansprechpartner
(event@con2b.net).

Datensicherheit
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze bemüht,
dennoch ist keine elektronische Kommunikation vollkommen sicher.
Die Übertragung von sensiblen, persönlichen Daten zwischen Ihrem Rechner und unserem Server ist
bei uns grundsätzlich über das SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) verschlüsselt. Somit haben
fremde, dritte Personen keine Möglichkeit, Ihre Daten während der Übertragung mitzulesen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz unserer hohen Anforderungen, Informationen, die Sie
freiwillig über das Netz freigeben, von anderen genutzt werden können. Deshalb kann con2B für die
Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder
unautorisiertem Zugriff durch Dritte keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.

