Datenschutzrechtliche Unterrichtung des Trägervereins der
Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V.
Wir weisen Sie darauf hin, dass mit Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen der ZIRP die von Ihnen
freiwillig eingegebenen personenbezogenen Daten wie folgt verarbeitet werden:
•		Ihre Daten werden übertragen in eine elektronische Datenbank und zum Zwecke der weiteren
Kontaktpflege bis zu Ihrem Widerruf gespeichert.
•		Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt
und auf diese Datenschutzrechtliche Unterrichtung verwiesen.
• 		Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation sowie weitere Kontakte im Zusammenhang mit
der satzungsgemäßen Zweckerfüllung der ZIRP verwendet.
• 		Weitere Kontakte können sein (elektronisch oder postalisch):
		 › die Bestätigung Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben
		 › Hinweise auf die Nachbereitung der Veranstaltung auf der Homepage der ZIRP unter www.zirp.de 		
oder per E-Mail von dem zuständigen Projektleiter bzw. der zuständigen Projektleiterin
		 › Einladungen zu thematisch ähnlichen Veranstaltungen
		 › Informationen zu thematisch ähnlichen Projektthemen der ZIRP
		 › Hinweise auf Neuerscheinungen von Publikationen der ZIRP zu thematisch
			 ähnlichen Sachverhalten
		 › Einladungen zu Online-Umfragen der ZIRP
• Zuständig für die weitere Verarbeitung Ihrer Daten ist der jeweils aufgeführte Mitarbeiter bzw. die aufgeführte
Mitarbeiterin mit den genannten Kontaktdaten, ggf. weitere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der ZIRP.
Verantwortlich ist die Geschäftsführung der ZIRP im Auftrag des Vorstands.
• Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten ist die satzungsgemäße Verwendung zur Erfüllung insbesondere
folgender Aufgaben der ZIRP:
			 › die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Bildungs-, Forschungs		 und Kultureinrichtungen sowie den unterschiedlichen Regionen des Landes
			 › die Unterstützung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen in Rheinland-Pfalz
		 ansässigen oder dort produzierenden Unternehmen, rheinland-pfälzischen Bildungs- und
		 Forschungseinrichtungen, Kulturschaffenden und der Landesregierung
• Ihre von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der ZIRP eingesehen und verarbeitet. Sofern für eine Veranstaltung Teilnehmerlisten erstellt
werden, sind diese ausschließlich den weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie dem Gastgeber und
weiteren Kooperationspartnern einsichtig und ausschließlich mit Ihrem Nachnamen, Vornamen, ggf. Titel und
Institution bzw. Unternehmen versehen. Auf Einzelanfrage erhalten die Mitglieder der ZIRP (die auf unserer
Homepage aufgeführten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Mitgliedsunternehmen und
-institutionen bzw. von ihnen beauftragte Personen) Informationen zu den von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten.
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• Die Datenverarbeitung erfolgt über eine elektronische CMS-Anwendung, die über den Landesbetrieb Daten
und Information (LdI) als zentraler IT-Dienstleister des Landes, gehostet wird. Die über die ZIRP erfassten
Daten sind für andere Stellen nicht einsehbar.
• E-Mail-Verkehr zwischen Ihnen und der ZIRP aufgrund Ihrer Anmeldung zu einer Veranstaltung oder aus
Gründen, die der satzungsgemäßen Zweckerfüllung der ZIRP dienen, wird ausschließlich für die ZIRP
einsehbar elektronisch archiviert. Eine automatische Löschung erfolgt, wenn es aus Sicht der ZIRP nicht
mehr erforderlich ist, auf die Daten zurückgreifen zu können.
• Beim postalischen Versand von Einladungen, Publikationen oder anderen Informationen über die Projekt	
arbeit der ZIRP arbeitet die ZIRP mit einem externen Dienstleister zusammen. Für den Versand werden ihm
als personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt: Name, Vorname, ggf. Titel, ggf. Funktion im
Unternehmen bzw. der Institution, Adresse des Unternehmens bzw. der Institution. Der externe Dienstleister
hat sich gegenüber der ZIRP schriftlich verpflichtet, die Regelungen der DSGVO einzuhalten und umzusetzen.
• Die Überlassung personenbezogener Daten kann jederzeit per E-Mail an mail@zirp.de oder an einen
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der ZIRP widerrufen werden.
• Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 f ) DS-GVO.
• Die ZIRP hat ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen.
Die ZIRP kann jedoch einen umfassenden Datenschutz nicht garantieren.
• Bitte beachten Sie, dass auf Veranstaltungen der ZIRP fotografiert und/oder gefilmt wird.
Mit Ihrer Teilnahme an einer Veranstaltung willigen Sie ein, dass gegebenenfalls ein Foto und/oder
eine filmische Abbildung Ihrer Person für die Veröffentlichung in allen Medien (Print, Online, Soziale
Netzwerke, etc.) genutzt wird. Dies erfolgt ohne Namensnennung.
Mainz, 24. Mai 2018

Gez. Heike Arend
Geschäftsführerin
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