
 

 

 

Für die Verarbeitung von Daten, die mit der Anmeldung zur FC³ Fuel Cell Conference 

Chemnitz erhoben werden, gilt für das Fraunhofer IWU folgendes 

Die FC³ Fuel Cell Conference Chemnitz richtet der HZwo e.V. (im Folgenden „HZwo“) 
gemeinsam mit dem Fraunhofer IWU aus. Seitens des Fraunhofer IWU besteht bzgl. der 
Verarbeitung der für diese Veranstaltung auf der Internetseite 
http://hzwo.eu/veranstaltungen/fc3/ erhobenen Daten, folgende Verantwortlichkeit: 

Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

Hansastraße 27 c 
80686 München 

für ihr Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU 

(im Folgenden „Fraunhofer IWU“) 

E-Mail: info@iwu.fraunhofer.de 
Telefon: +49 (0)371 5397-0 
Fax: +49 (0)371 5397-1404 

Der Datenschutzbeauftragte von Fraunhofer ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. 
Datenschutzbeauftragter bzw. unter datenschutz@zv.fraunhofer.de erreichbar. 

Sie können sich jederzeit bei Fragen zum Datenschutzrecht oder Ihren Betroffenenrechten 
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

Im Rahmen der Online-Anmeldung für diese Veranstaltung müssen einige Pflichtangaben 
getätigt werden. Dazu gehören 

 Vor- und Nachname 
 Firma 
 Anschrift 
 E-Mail-Adresse 

Etwaige weitere Pflichtangaben sind als solche gekennzeichnet (z.B. mittels *). Zudem 
können freiwillig weitere Angaben getätigt werden. 

Die Verarbeitung der Pflichtangaben erfolgt, um Sie als Teilnehmer der Veranstaltung 
identifizieren zu können, zur Überprüfung der eingegeben Daten auf Plausibilität, zur 
Reservierung des Teilnahmeplatzes sowie um den Vertrag über die Teilnahme mit Ihnen zu 
begründen bzw. umzusetzen und Sie vor, während und im Anschluss an die Veranstaltung mit 
Informationen zu der Veranstaltung zu versorgen, die Ihnen eine optimale Teilnahme 
ermöglichen sollen und uns die Planung und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs 
ermöglicht. 



 

 

 

Die Angabe der freiwilligen Daten ermöglichen uns, die Veranstaltung interessen- und 
altersgerecht planen und durchführen zu können. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die 
genannten Zwecke sind berechtigte Interessen im Sinne der genannten Vorschrift. 

Im Rahmen der Veranstaltungsanmeldung über das Webformular von HZwo werden die 
Daten von HZwo online erhoben und an das Fraunhofer IWU zur Speicherung weitergeleitet. 

Um die Veranstaltung bildlich zu dokumentieren werden Fotos und Videos angefertigt. Es ist 
dabei nicht auszuschließen, dass Sie auf den Aufnahmen direkt oder indirekt identifiziert 
werden können, sodass es sich dabei um personenbezogene Daten handelt. 

Die Aufnahmen werden für das Fraunhofer IWU und HZwo erstellt und für Nachrichten im 
direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung und für die interne und externe 
Berichterstattung von sowie durch das Fraunhofer IWU und HZwo verwendet. 

Darüber hinaus werden die Aufnahmen für die Nachberichterstattung auf der Website 
www.iwu.fraunhofer.de veröffentlicht. Diese Verarbeitung ist insbesondere erforderlich, um 
diese Veranstaltung zu dokumentieren und zukünftige Veranstaltungen zu bewerben. 

 


