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Please answer
Via E-Mail: t.meurer@koelnmesse.de
Via Fax: +49 221 821 3719
Yes, I will take part in International Summer University
for Trade Fair Management:

UFI Membership:
Registration Fee:

Yes

No

Prices (not including
accommodation) are as follows:

UFI members

Non-UFI members

Participation Fee

1,175.00 €

1,450.00 €

Company/ Association

Name

Function/ Section

Street

Postcode, City

Country

E-Mail address

Telephone

Credit card details are kept on file only for security purposes. They won‘t be used for the payment process.

Credit card type

Credit card number

Credit card holder

Valid until

Signature of credit
card holder

Please note that the number of participants is limited. Registrations will be accepted according to the order of arrival (first come first served).
Conditions of participation:
All prices are for one person and excluding VAT. After we have received your registration form we will send you a confirmation and an invoice. Should you
cancel your registration in writing before May 15th, 2018, you will be charged a processing fee of EUR 50.00 per registered participant. For cancellations
after this date until May 31st, 2018 a participation fee of 50 %, per registered participant will be charged. The full invoice amount will be charged if you
withdraw your registration at a later date or do not take part. No extra fee is charged if you send a replacement participant. The organiser reserves the
right to make changes to the programme for compelling reasons.
Data Protection will be appllied according to the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union (Please find attached)

Date, signature, stamp
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Datenschutzerklärung
1 Verantwortliche Stelle/Kontakt
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Deutschland
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung wie folgt:
datenschutz-km@koelnmesse.de.
2 Ihre Rechte als Betroffener
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der DS-GVO und es
stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f
DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes
Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn,
er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben,
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft –
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren
auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
Sie können Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns
verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie weitere Informationen über diese
Verarbeitung verlangen, insbesondere Zwecke, Kategorien von personenbezogenen Daten, Empfänger bzw.
die Kategorien von Empfängern, geplante Dauer der Speicherung usw.
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer Daten.
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Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen. Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Sie können unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gelöscht werden. Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich
gemacht und ist er zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu
informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt
haben.
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht
zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben ferner das Recht, zu
erwirken, diese Daten direkt einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch
machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie haben in bestimmten Grenzen das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
3 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DS-GVO.
4 Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre Daten für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages.
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Dies betrifft die International Summer University 2018 und kann insbesondere das Erstellen von Zugangskarten und Kongressbroschüren sowie die Zusendung von Informationen zu dieser Veranstaltung umfassen.
Die Rechtsgrundlage für den Umgang mit Ihren Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, soweit sich dieser
Umgang auf den vertraglichen Leistungsaustausch mit Ihnen bezieht. Soweit wir Ihre Daten für Zwecke der
Werbung verbunden, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
5 Empfänger Ihrer Daten
Ihre Daten geben wir an unsere beiden Partner der International Summer University 2018 weiter, welche
diese Veranstaltung mit uns zusammen durchführen und für die Durchführung diese Daten benötigen.
Wir geben Ihre Daten an weisungsgebundene Dienstleister weiter, welche mit ihrem Tätigwerden unsere
Leistungserbringung für Sie in unserem Auftrag und auf unsere Weisung hin unterstützen. Dies können ITDienstleister, Druckdienstleister, Callcenter im Falle Ihres Anrufs und ähnliche Dienstleister sein.
Darüber hinaus geben wir Ihre Daten im Einzelfall auch an solche Dritte weiter, welche die Daten eigenverantwortlich nutzen: Finanz- und Steuerbehörden, Polizei und Ermittlungsbehörden (mit vorliegender
Rechtsgrundlage), behördliche Meldestellen (sofern Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben),
Versicherungen, Banken und Kreditinstitute (Zahlungsabwicklung), Marktpartner, Handelsvertreter,
Wirtschafts-prüfer, Anwälte, Auditoren oder ähnliche Dritte.
6 Datenübermittlung in ein Drittland
Eine Übermittlung in Drittstaaten ist geplant, soweit Sie dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist oder Sie
uns eine ausdrückliche Einwilligung zur Weitergabe der Daten an Dritte erteilen.
Sollten wir Ihre Daten an Dienstleister und Konzerngesellschaften außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EUKommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde (Art. 45 Abs. 1 DS-GVO) oder andere
angemessene Datenschutzgarantien im Sinne des Art. 47 DS-GVO vorhanden sind.
7 Dauer der Speicherung Ihrer Daten
Für die oben genannten Zwecke speichern wir Ihre Daten und löschen sie, wenn das Vertragsverhältnis mit
Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen,
mindestens jedoch bis drei Monate nach der Veranstaltung.
Aufbewahrungspflichten bestehen insbesondere nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Soweit solche Pflichten greifen und sich auf Unterlagen mit Ihren Daten beziehen, löschen
wir Ihre Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. In der Regel deshalb zehn Jahre nach
Ablauf des Jahres, in dem das Vertragsverhältnis mit Ihnen geendet ist.
8 Erforderlichkeit der Bereitstellung Ihrer Daten
Die Bereitstellung der Daten durch Sie und die Erhebung der Daten durch uns ist für den Vertragsabschluss
erforderlich. Ohne die Daten könnten wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen bzw. keine abrechenbaren
Leistungen erbringen.
9 Automatisierte Einzelfallentscheidungen oder Maßnahmen zum Profiling
Zur Begründung und Durchführung der Vertragsbeziehung mit Ihnen findet keine automatisierte
Entscheidungsfindung und kein Profiling statt.
(Stand 25. Mai 2018)
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