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DATENSCHUTZERKLAERUNG 

Datenschutzerklärung von Eventjet 

 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen 
besonders hohen Stellenwert für Eventjet. Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grund-
sätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene 
Person unsere Buchungs-Services nutzen möchte, kann jedoch eine Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen 
wir stets eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 
  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, z.B. des Namens, der Anschrift, E-Mail-Ad-
resse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Da-
tenschutz-Grundverordnung der EU und in Übereinstimmung mit den landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen. Mit dieser Datenschutzerklärung möchte Eventjet die Öffent-
lichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren. Betroffene Personen werden mit dieser Daten-
schutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
  
Eventjet hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisa-
torische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese 
Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können 
Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass 
ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder 
betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispiels-
weise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
1. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung von Eventjet beruht auf den Begriffen, die durch den Europäi-
schen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlich-
keit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich 
sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begriffe erläutern. 
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 
 
a. personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identi-
fizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mit-
tels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
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b. betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren per-
sonenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 
c. Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpas-
sung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
d. Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Da-
ten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 
e. Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persön-
liche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, 
um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vor-
lieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser na-
türlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 
 
f. Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf 
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen 
nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern 
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezoge-
nen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 
werden. 
 
g. Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit an-
deren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das 
Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise kön-
nen die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
h. Auftragsverarbeiter 
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Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 
 
i. Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 
bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten mög-
licherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 
 
j. Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
k. Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in infor-
mierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Er-
klärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten einverstanden ist. 
 
l. Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind u.a. die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, die Ge-
werkschaftszugehörigkeit sowie Daten zur Gesundheit und sexuellen Orientierung. 
 
2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmun-
gen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 
 
In Republik Österreich: 
Datascroll Eventsupport GmbH 
Eggerthgasse 9/8 
1060 Wien 
Tel: +43 699 180 60 505 
E-Mail: datenschutz@eventjet.at 
 
 
In der Bundesrepublik Deutschland: 
Mind Enterprises Event GmbH GmbH 
Stephanstrasse 19 
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10559 Berlin 
Tel.: +49 30 2579 3922 
E-Mail: datenschutz@eventjet.de 
 
 
3. Cookies 

Die Internetseiten von Eventjet können Cookies verwenden. Cookies sind Textdateien, die 
über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 
 
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine 
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie be-
steht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Inter-
netbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies er-
möglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der be-
troffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unter-
scheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiederer-
kannt und identifiziert werden. 
 
Durch den Einsatz von Cookies kann Eventjet den Nutzern dieser Internetseite nutzer-
freundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 
 
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im 
Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, die Benutzer unserer In-
ternetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Ver-
wendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Coo-
kies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut 
seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Compu-
tersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird.  
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit 
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht 
werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene 
Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen 
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite von Eventjet erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine be-
troffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und 
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des 
Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versi-
onen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, 
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von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Refe-
rrer), (4) die Unter-Webseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internet-
seite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internet-
seite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider 
des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Ge-
fahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme die-
nen. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht Eventjet keine Rück-
schlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) 
die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite 
sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer 
informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewähr-
leisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Straf-
verfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten 
und Informationen werden durch Eventjet daher einerseits statistisch und ferner mit dem 
Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu 
erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden ge-
trennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert. 
 
5. Eingabe personenbezogener Daten unserer Internetseite zum Ticketerwerb 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, auf der Internetseite des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen personenbezogenen Daten anzugeben, um Tickets zu erwerben. Welche 
personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt 
werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske. Die von der betroffenen Person ein-
gegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die spezifische Transak-
tion verwendet. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen o-
der mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Zahlungsanbieter, veranlassen, der 
die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 
 
Durch eine Nutzung der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner 
die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, 
das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten 
erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert wer-
den kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. 
Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen absolut erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grund-
sätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe 
der Strafverfolgung dient. 
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6. SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung 

Um die übermittelten Daten der betroffenen Person bestmöglich zu schützen nutzen die 
Websitebetreiber eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Zu erkennen sind derart ver-
schlüsselte Verbindungen an dem Präfix https:// im Seitenlink in der Adresszeile des jewei-
ligen Browsers. Unverschlüsselte Seite sind durch „http://“ gekennzeichnet. Sämtliche Da-
ten, welche an diese Website übermittelt werden können dank SSL- bzw. TLS-Verschlüs-
selung nicht von Dritten gelesen werden. 
 
7. Soziale Medien 

 

a. Facebook-Plugins (Like & Share-Button) 

Auf unseren Seiten können Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook 
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert sein. 
 
Die Facebook-Plugins erkennt man an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Ge-
fällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
 
Beim Besuch unserer Seiten, kann über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen dem 
Browser der betroffenen Person und dem Facebook-Server hergestellt werden. Facebook 
erhält dadurch die Information, dass die betroffene Person mit ihrer IP-Adresse unsere 
Seite besucht hat. Wenn die betroffene Person den Facebook "Like-Button" anklickt wäh-
rend sie in ihrem Facebook-Account eingeloggt ist, kann die betroffene Person die Inhalte 
unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch 
unserer Seiten dem Benutzerkonto der betroffenen Person zuordnen. Wir weisen darauf 
hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten so-
wie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu sind in der Da-
tenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php zu finden. 
Wenn die betroffene Person nicht wünscht, dass Facebook den Besuch unserer Seiten ih-
rem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, muss sich die betroffene Person aus ihrem 
Facebook-Benutzerkonto ausloggen. 
 
b. Twitter Plugin 

Auf unseren Seiten können Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden sein. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA. 
 
Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von der die be-
troffene Person besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen 
Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen 
darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden 
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sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: https://twitter.com/privacy. Ihre Daten-
schutzeinstellungen bei Twitter kann die die betroffene Person in den Konto-Einstellungen 
unter https://twitter.com/account/settings ändern. 
 
c. Google+ Plugin 

Unsere Seiten können Funktionen von Google+ nutzen. Anbieter ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche können 
Informationen weltweit veröffentlicht werden. Über die Google+-Schaltfläche erhält die be-
troffene Person und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Part-
nern. Google speichert sowohl die Information, dass die betroffene Person für einen Inhalt 
+1 gegeben hat, als auch Informationen über die Seite, die die betroffene Person beim Kli-
cken auf +1 angesehen hat. Die +1 der betroffenen Person kann als Hinweis zusammen 
mit ihrem Profilnamen und ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen 
oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Inter-
net eingeblendet werden. 
 
Google zeichnet Informationen über die +1-Aktivitäten der betroffenen Person auf, um die 
Google-Dienste für diese und andere zu verbessern. Um die Google+ -Schaltfläche ver-
wenden zu können, benötigt die die betroffene Person ein weltweit sichtbares, öffentliches 
Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser 
Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name 
auch einen anderen Namen ersetzen, den die betroffene Person beim Teilen von Inhalten 
über ihr Google-Konto verwendet hat. Die Identität des Google-Profils der betroffenen Per-
son kann Nutzern angezeigt werden, die ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere 
identifizierende Informationen von der betroffenen Person verfügen. Verwendung der er-
fassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von 
der betroffenen Person bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Da-
tenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammenge-
fasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner 
weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites. 
 
d. Instagram Plugin 

Auf unseren Seiten können Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden sein. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 
CA 94025, USA integriert. 
 
Wenn die betroffene Person in ihrem Instagram-Account eingeloggt ist, kann sie durch An-
klicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit ihrem Instagram-Profil verlin-
ken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten dem Benutzerkonto der be-
troffenen Person zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 
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Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhal-
ten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Instagram: 
https://instagram.com/about/legal/privacy/. 
 
e. Tumblr Plugin 

Unsere Seiten können Schaltflächen des Dienstes Tumblr nutzen. Anbieter ist die Tumblr, 
Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. 
Diese Schaltflächen ermöglichen es der betroffenen Person, einen Beitrag oder eine Seite 
bei Tumblr zu teilen oder dem Anbieter bei Tumblr zu folgen. Wenn die betroffene Person 
eine unserer Websites mit TumblreRecht24 Button aufrufen, baut der Browser eine direkte 
Verbindung mit den Servern von Tumblr auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang 
der Daten, die Tumblr mit Hilfe dieses Plugins erhebt und übermittelt. Nach aktuellem 
Stand werden die IP-Adresse des Nutzers sowie die URL der jeweiligen Website übermit-
telt. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Tumblr un-
ter: 
https://www.tumblr.com/policy/de/privacy. 
 
f. LinkedIn Plugin 

Unsere Website kann Funktionen des Netzwerks LinkedIn nutzen. Anbieter ist die Linke-
dIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine 
Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass die 
betroffene Person unsere Internetseiten mit ihrer IP-Adresse besucht hat. Wenn die be-
troffene Person den "Recommend-Button" von LinkedIn anklickt und in ihrem Account bei 
LinkedIn eingeloggt ist, ist es LinkedIn möglich, den Besuch der betroffene Person auf un-
serer Internetseite ihr und ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass 
wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 
Nutzung durch LinkedIn haben. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Daten-
schutzerklärung von LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 
g. XING Plugin 

Unsere Website kann Funktionen des Netzwerks XING nutzen. Anbieter ist die XING AG, 
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. 
 
Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von XING enthält, wird dann eine 
Verbindung zu Servern von XING hergestellt. Eine Speicherung von personenbezogenen 
Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen 
gespeichert oder das Nutzungsverhalten ausgewertet. Weitere Information zum Daten-
schutz und dem XING Share-Button finden sich in der Datenschutzerklärung von XING un-
ter: https://www.xing.com/privacy. 
 
h. Pinterest Plugin 
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Auf unserer Seite können wir Social Plugins des sozialen Netzwerkes Pinterest verwen-
den, das von der Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA 
("Pinterest") betrieben wird. 
 
Wenn die betroffene Person eine Seite aufruft, die ein solches Plugin enthält, stellt ihr 
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt 
dabei Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthal-
ten möglicherweise die IP-Adresse der betroffenen Person, die Adresse der besuchten 
Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und Einstellungen des Brow-
sers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Coo-
kies. Weitere Informationen zu Zweck, Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Pinterest sowie die diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum 
Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person finden sich in den Datenschutzhinweisen 
von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 
 
8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite von Eventjet enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die 
eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmit-
telbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der 
sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. 
 
a. Kontaktformular / E-Mail 

Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Per-
son übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilli-
ger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen über-
mittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kon-
taktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser per-
sonenbezogenen Daten an Dritte. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten 
verbleiben bei uns, bis die betroffene Person uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilli-
gung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. 
nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
– insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
 
b. Server-Log-Dateien 

Darüber hinaus erhebt und speichert der Provider der Website automatisch Informationen 
in sogenannten Server-Log-Dateien, die der Browser der betroffenen Person automatisch 
an uns übermittelt. Dies sind: 
- Browsertyp und Browserversion 
- verwendetes Betriebssystem 
- Referrer URL 
- Hostname des zugreifenden Rechners 
- Uhrzeit der Serveranfrage 
- IP-Adresse 
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Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
 
 
9. Analyse Tools und Werbung 

 

a. Google Analytics 

Unsere Website kann Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics nutzen. Anbi-
eter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf dem 
Computer der betroffenen Person gespeichert werden und die eine Analyse der Benut-
zung der Website durch diese ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informatio-
nen über die Benutzung dieser Website durch die die betroffene Person werden in der Re-
gel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Spei-
cherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nut-
zerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 
 
aa. IP-Anonymisierung 

Eventjet hat auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird die 
IP-Adresse der betroffene Person von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im 
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Nut-
zung der Website durch die betroffene Person auszuwerten, um Reports über die Websi-
teaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internet-
nutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die 
im Rahmen von Google Analytics vom Browser der betroffenen Person übermittelte IP-Ad-
resse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 
bb. Browser Plugin 

Die betroffene Person kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Ein-
stellung ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen die die betroffene Person jedoch 
darauf hin, dass sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen kann. Die betroffene Person kann darüber hinaus 
die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezoge-
nen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem die betroffene Person das unter dem folgenden Link verfügbare 
Browser-Plugin herunterlädt und installiert: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
cc. Widerspruch gegen Datenerfassung 

Die betroffene Person kann die Erfassung ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, 
indem sie auf folgenden Link klickt. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung 
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ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: „Google Analytics deakti-
vieren“. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden 
sich in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/ans-
wer/6004245?hl=de 
 
dd. Auftragsdatenverarbeitung 

Eventjet hat mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und 
setzt die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von 
Google Analytics vollständig um. 
 
ee. Demografische Merkmale bei Google Analytics 

Diese Website kann die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics nutzen. 
Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interes-
sen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Wer-
bung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können kei-
ner bestimmten Person zugeordnet werden. Die betroffene Person kann diese Funktion 
jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Er-
fassung ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfas-
sung” dargestellt generell untersagen. 
 
b. Google AdSense 

Diese Website kann Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen 
der Google Inc. ("Google") nutzen. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-
way, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Google AdSense verwendet sogenannte "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer 
der betroffene Person gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webs-
ite ermöglichen. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsicht-
bare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr 
auf diesen Seiten ausgewertet werden. Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten 
Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich der IP-Adresse der be-
troffenen Person) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von 
Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird die IP-Ad-
resse der betroffenen Person jedoch nicht mit anderen, von der die betroffene Person ge-
speicherten Daten zusammenführen. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse 
an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Wer-
bung zu optimieren. Die betroffene Person kann die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung ihrer Browser- Software verhindern; wir weisen jedoch darauf 
hin, dass die betroffene Person in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website voll umfänglich nutzen kann. Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich 
die betroffene Person mit der Bearbeitung der über sie erhobenen Daten durch Google in 
der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstan-
den. 
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c. Google Analytics Remarketing 

Unsere Websites kann die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Verbindung 
mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick 
nutzen. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. 
 
Diese Funktion ermöglicht es, die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe- 
Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google 
DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene und personali-
sierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit des früheren Nutzungs- und Surfverhaltens 
der betroffenen Person auf einem Endgerät (z.B. Handy) an sie angepasst wurden auch 
auf einem anderen Endgeräte der betroffenen Person (z.B. Tablet oder PC) angezeigt 
werden. Hat die betroffene Person eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft 
Google zu diesem Zweck ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. 
Auf diese Weise können auf jedem Endgerät, mit dem die betroffene Person sich mit ih-
rem Google-Konto anmeldet, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet 
werden. Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte 
IDs der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, 
um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstel-
len. Die betroffene Person Sie kann dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting 
dauerhaft widersprechen, indem sie personalisierte Werbung in ihrem Google-Konto deak-
tiviert; hierzu ist dem nachfolgenden Link zu folgen: https://www.google.com/set-
tings/ads/onweb/. 
 
Die Zusammenfassung der erfassten Daten in dem Google-Konto der die betroffenen Per-
son erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung, die sie bei Google abgeben o-
der widerrufen kann (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht 
in dem Google-Konto der betroffenen Person zusammengeführt werden (z.B. weil diese 
kein Google-Konto hat oder der 
Zusammenführung widersprochen hat) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein In-
teresse an der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu Werbezwecken hat. 
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden sich in der 
Datenschutzerklärung von Google unter: 
https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
 
d. Google AdWords und Google Conversion-Tracking 

Diese Website kann Google AdWords verwenden. AdWords ist ein Online-Werbepro-
gramm der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United 
States 
(“Google”). 
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Im Rahmen von Google AdWords nutzen wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn 
die betroffene Person auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt, wird ein Cookie für 
das Conversion-Tracking gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die 
der Internet-Browser auf dem Computer des Nutzers ablegt. Diese Cookies verlieren nach 
30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Be-
sucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelau-
fen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu 
dieser Seite weitergeleitet wurde. 
 
Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über 
die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion- 
Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords- 
Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer 
mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn 
die betroffene Person nicht am Tracking teilnehmen möchte, kann sie dieser Nutzung wi-
dersprechen, indem sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-
Browser unter Nutzereinstellungen deaktiviert. D die betroffene Person wird sodann nicht 
in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. 
Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des 
Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 
Mehr Informationen zu Google AdWords und Google Conversion-Tracking finden sich in 
den Datenschutzbestimmungen von Google: https://www.google.de/policies/privacy/. 
Die betroffene Person kann ihren Browser so einstellen, dass sie über das Setzen von 
Cookies informiert wird und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies 
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen kann sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktiviert wird. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
 
 
10. Plugins und Tools 

 

a. YouTube 

Unsere Website kann die Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube nutzen. Be-
treiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
 
Wenn die betroffene Person eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Sei-
ten besucht wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird 
dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn die be-
troffene Person in Ihrem YouTube-Account eingeloggt ist, ermöglicht diese YouTube, ihr 
Surfverhalten direkt dem persönlichen Profil der betroffenen Person zuzuordnen. Dies 
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kann die betroffene Person verhindern, indem sie sich aus ihrem YouTube-Account aus-
loggt. Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung un-
serer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO dar. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Da-
tenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
b. Vimeo 

Unsere Website kann die Plugins des Videoportals Vimeo nutzen. Anbieter ist die Vimeo 
Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 
 
Wenn die betroffene Person eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten 
besucht, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem 
Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten sie besucht hat. Zudem erlangt Vimeo die 
IP-Adresse der betroffenen Person. Dies gilt auch dann, wenn die betroffene Person nicht 
bei Vimeo eingeloggt ist oder keinen Account bei Vimeo besitzt. Die von Vimeo erfassten 
Informationen werden an den Vimeo-Server in den USA übermittelt. Wenn die betroffene 
Person in ihrem Vimeo-Account eingeloggt ist, ermöglicht sie Vimeo, ihr Surfverhalten di-
rekt dem persönlichen Profil der betroffenen Person zuzuordnen. Dies kann die betroffene 
Person verhindern, indem sie sich aus ihrem Vimeo-Account ausloggt. Weitere Informatio-
nen zum Umgang mit Nutzerdaten finden sich in der Datenschutzerklärung von Vimeo un-
ter: https://vimeo.com/privacy. 
 
c. Google Web Fonts 

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, 
die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt der Browser der be-
troffenen Person die benötigten Web Fonts in ihrem Browsercache, um Texte und Schrift-
arten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von der betroffenen Person verwen-
dete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt 
Google Kenntnis darüber, dass über die IP-Adresse der betroffenen Person unsere Webs-
ite aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer ein-
heitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein be-
rechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Wenn der Browser der 
betroffenen Person Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von ihrem Com-
puter genutzt. Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden sich unter https://deve-
lopers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/. 
 
d. Google Maps 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google 
Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, die IP Adresse der be-
troffenen Person zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat 
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keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im In-
teresse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten 
Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes 
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Mehr Informationen zum Umgang 
mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
 
e. SoundCloud 

Auf unseren Seiten können Plugins des sozialen Netzwerks SoundCloud (SoundCloud Li-
mited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Großbritannien.) integriert 
sein. Die SoundCloud-Plugins erkennt die betroffene Person an dem SoundCloud-Logo 
auf den betroffenen Seiten. Wenn die betroffene Person unsere Seiten besucht, wird nach 
Aktivierung des Plugin eine direkte Verbindung zwischen ihrem Browser und dem Sound-
Cloud-Server hergestellt. SoundCloud erhält dadurch die Information, dass die betroffene 
Person mit ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht hat. Wenn die betroffene Person den 
“Like-Button” oder “Share-Button” anklickt während sie in ihrem SoundCloud-Benutzer-
konto eingeloggt ist, kann sie die Inhalte unserer Seiten mit ihrem SoundCloud-Profil ver-
linken und/oder teilen. Dadurch kann SoundCloud dem Benutzerkonto der betroffenen 
Person den Besuch unserer Seiten zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter 
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
SoundCloud erhalten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklä-
rung von SoundCloud unter: https://soundcloud.com/pages/privacy. 
Wenn die betroffene Person nicht wünscht, dass SoundCloud den Besuch unserer Seiten 
ihrem SoundCloud-Benutzerkonto zuordnet, sollte sich die betroffene Person aus ihrem 
SoundCloud-Benutzerkonto ausloggen bevor sie Inhalte des SoundCloud-Plugins aktiviert. 
 
11. Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler 

und Warenversand sowie bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale In-

halte 

 
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 
Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten 
Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Zahlungsdienstleister. 
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der 
Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe der Daten der betroffenen 
Person an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt 
nicht. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbei-
tung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
 
12. Zahlungsanbieter 

Über unserer Website können Tickets unterschiedlicher Veranstalter gebucht und direkt 
bezahlt werden. Dabei erfolgt die eigentliche Zahlungsabwicklung über einen Payment-
Provider (Zahlungsanbieter). Die Eingabe der Zahlungsdaten erfolgt unmittelbar auf den 
Servern der Zahlungsanbieter. Eventjet hat keinen Zugriff auf diese Daten und bekommt 



 

  16 

lediglich zum Ende des Zahlungsverfahrens eine entsprechende Bestätigung, ob die Zah-
lung erfolgreich war. Die angebotenen Zahlungswege können variieren. Die Zahlungsan-
bieter sind selbständig und vollumfänglich verantwortlich für die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen.  
 
Die Übermittlung der Daten der betroffenen Person an den Zahlungsanbieter erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
(Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Die betroffene Person hat die Möglichkeit, ihre 
Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die 
Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus. 
 
 
13. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Da-
ten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungs-
zwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verord-
nungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der 
für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verord-
nungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist 
ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 
14. Rechte der betroffenen Person 

 

a. Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung dar-
über zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
b. Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespei-
cherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 
hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft 
über folgende Informationen zugestanden: 
- die Verarbeitungszwecke 
- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
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- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezo-
genen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei 
Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 
- falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert wer-
den, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortli-
chen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 
Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige In-
formationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswir-
kungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern 
dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über 
die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
c. Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berich-
tigung der sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner 
steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verar-
beitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch mittels ei-
ner ergänzenden Erklärung, zu verlangen. 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
d. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 
zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erfor-
derlich ist: 
- Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
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- Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es 
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
- Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 
oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung ein. 
- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Ver-
antwortliche unterliegt. 
- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informati-
onsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung 
von personenbezogenen Daten, die bei Eventjet gespeichert sind, veranlassen möchte, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauf-
tragte von Eventjet oder ein anderer Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlan-
gen unverzüglich nachgekommen wird. 
Wurden die personenbezogenen Daten von Eventjet öffentlich gemacht und ist unser Un-
ternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der perso-
nenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft Eventjet unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch techni-
scher Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlich-
ten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die be-
troffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Lö-
schung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Rep-
likationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht er-
forderlich ist. Der Datenschutzbeauftragte von Eventjet oder ein anderer Mitarbeiter wird 
im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
 
e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 
die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Vorausset-
zungen gegeben ist: 
- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestrit-
ten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. 
- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der perso-
nenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten. 
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- Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbei-
tung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
- Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 
DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verant-
wortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Per-
son die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei Eventjet gespeichert sind, 
verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten o-
der einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Da-
tenschutzbeauftragte von Eventjet oder ein anderer Mitarbeiter wird die Einschränkung der 
Verarbeitung veranlassen. 
 
f. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen be-
reitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitge-
stellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Ver-
trag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe auto-
matisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Da-
ten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt wer-
den, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen beeinträchtigt werden. 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Per-
son jederzeit an den von Eventjet bestellten Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter wenden. 
 
g. Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender per-
sonenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO er-
folgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling. 
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Eventjet verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachwei-
sen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen. 
 
Verarbeitet Eventjet personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die be-
troffene Person gegenüber Eventjet der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 
wird Eventjet die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
bei Eventjet zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statisti-
schen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe erforderlich. 
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den 
Datenschutzbeauftragten von Eventjet oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der be-
troffenen Person steht es ferner frei, 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 ver-
wendet werden. 
 
h. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich 
auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entschei-
dung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Ab-
schluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Ver-
antwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvor-
schriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Ein-
willigung der betroffenen Person erfolgt. 
 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit aus-
drücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft Eventjet angemessene Maßnahmen, 
um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person 
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zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person sei-
tens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung 
der Entscheidung gehört. 
 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen gel-
tend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder ei-
nen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
i. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Eu-
ropäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 
 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
j. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht der betroffenen Person ein Beschwerde-
recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in daten-
schutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie 
deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
14. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungs-
vorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck ein-
holen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, des-
sen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Ver-
arbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung ei-
ner sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf 
Art. 6 I lit. b DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 
Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung 
durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie bei-
spielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c 
DSGVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfor-
derlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in 
unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Kran-
kenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Kranken-
haus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung 
auf Art. 6 I lit. d DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f 
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DSGVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von 
keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur 
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erfor-
derlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht 
überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil 
sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit 
die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die be-
troffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO). 
 
15. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder 

einem Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DSGVO ist unser 
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohl-
ergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 
 
16. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jewei-
lige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Da-
ten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsan-
bahnung erforderlich sind. 
 
17. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezo-

genen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffe-

nen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der 

Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil ge-
setzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Re-
gelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem 
Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene 
Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die be-
troffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustel-
len, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung 
der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen 
nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten 
durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten (o-
der Verantwortlichen) wenden. Unser Datenschutzbeauftragter (oder der Verantwortliche) 
klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbe-
zogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss 
erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustel-
len, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 


