Datenschutz- und Einwilligungserklärung

Die nachfolgende Datenschutzerklärung betrifft die Daten, die Sie im Ticket Shop der Koelnmesse GmbH
eingeben. Sofern innerhalb des Ticket Shops die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste
ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Gegebenenfalls können bei Verwendung
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms einzelne Services nicht genutzt werden. Das Risiko hierfür
trägt die sich registrierende Person.
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1,
50679 Köln.

Am Ende der Seite für die Registrierung zum Ticket Shop finden Sie – wie auf allen übrigen Seiten der
Koelnmesse GmbH auch – weitere Hinweise zum Datenschutz unter dem Punkt „Sicherheit & Datenschutz“.
Unsere Datenschutzpolitik

Wir wollen möglichst umfassende Informationen über unsere Kunden und Geschäftspartner, um Leistungen
kompetent und erfolgreich anbieten zu können. Gleichzeitig nehmen wir den Schutz personenbezogener
Daten ernst. Unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter sollen wissen, wie die Koelnmesse GmbH
mit ihren Daten umgeht. Wir geben jedem die Möglichkeit, auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
seiner Daten Einfluss zu nehmen.
Benutzerkonto im Ticket Shop

Um eine Eintrittskarte über diesen Ticket Shop erwerben zu können, werden verschiedene Daten des
Besuchers benötigt. Ihre in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden zum Zweck des
Eintrittskartenverkaufs und der Abwicklung im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung verarbeitet. Dies
erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Einwilligungserklärung.

Die Koelnmesse wird Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten, soweit dies zur Durchführung
Ihrer Bestellungen, zur Realisierung Ihres Messebesuchs oder -auftrittes und zur Abrechnung von
Leistungen erforderlich ist.

Darüber hinaus gilt für Besucher von Veranstaltungen der Koelnmesse-Gruppe (bestehend aus der
Koelnmesse GmbH und deren Tochtergesellschaften): Koelnmesse GmbH wird nur unter folgenden
Voraussetzungen Daten von Fachbesuchern an Aussteller, Verbände oder Dritte weiterleiten:
 der Fachbesucher hat einer Übermittlung seiner Daten an Aussteller, Verbände oder
Drittunternehmen nicht widersprochen und gegebenenfalls notwendige Einwilligungen erteilt,
 bei einer möglichen Übermittlung von Daten an Aussteller, Verbände oder Drittunternehmen mit
Sitz im Ausland prüfen wir zusätzlich, ob mit den hiesigen Rahmenbedingungen vergleichbare
Datenschutzstandards im Heimatland des Datenempfängers vorliegen. Andernfalls verpflichtet sich
der Empfänger der Daten vertraglich gegenüber der Koelnmesse GmbH, entsprechende DatenschutzStandards einzuhalten,
oder
 die Koelnmesse GmbH veräußert eine Messe-Aktivität an eine andere Gesellschaft. Mit einer solchen
Veräußerung kann die Übertragung direkt mit dieser Aktivität verbundener personenbezogenen
Daten an den Käufer verbunden sein.
Die Koelnmesse GmbH wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte zur Nutzung für sonstige
Zwecke verkaufen oder veräußern.
Unsere Vertretungen und unsere Service-Partner im In- und Ausland sind vertraglich angehalten, die
einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit vollständig
umzusetzen. Die Beachtung dieser Verpflichtung wird von der Koelnmesse GmbH überprüft.
Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten

Die Einwilligung in die Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung personenbezogener Daten gilt ab dem
Zeitpunkt, ab dem dieser Datenschutzerklärung zugestimmt wurde. Diese Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Einwilligungserklärung

Ich willige ein, dass die Koelnmesse GmbH meine ihr bei der Registrierung in ihrem Ticket Shop
übermittelten personenbezogenen Daten zu den vorgenannten Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen
darf. Mein Nutzerkonto darf ohne zeitliche Begrenzung gespeichert werden. Ich kann mein Nutzerkonto
löschen, wenn ich keine weitere Speicherung meiner Daten mehr wünsche.
Für den Fall der Teilnahme am Service „Lead Tracking“ willige ich darin ein, dass die Koelnmesse GmbH
meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse sowie ggf.
Firma, Funktion, Telefonnummer, Faxnummer, Marketingmerkmale) an den betreffenden Aussteller
übermittelt. Ich nehme am Lead Tracking teil, indem ich meine Eintrittskarte während der Veranstaltung
von einem Aussteller scannen lasse. Dieser Aussteller erhält anschließend meine personenbezogenen
Daten, die er für den individuell mit mir vereinbarten Zweck nutzen darf. Die Teilnahme an diesem
Service ist für mich freiwillig.
Sofern ich bei dem Erwerb von Eintrittskarten Gutscheine einsetze, dürfen meine personenbezogenen
Daten an den Aussteller des jeweiligen Gutscheins zu Marketingzwecken weitergegeben werden.
Ich willige zudem darin ein, dass meine bei der Registrierung im Ticket Shop angegebenen
personenbezogenen Daten intern als Profil gespeichert und für eine werbliche Ansprache an mich zu
messe- und ausstellernahen Themen sowie Produktinformationen ausgewertet und verwendet werden
dürfen.
Darüber hinaus gestatte ich der Koelnmesse GmbH die Analyse meiner Daten für Werbezwecke
(Werbescoring) mittels mathematisch-statistischer Verfahren. Meine E-Mail-Adresse wird zu
Werbezwecken jedoch nur nach einer von mir gesondert erteilten Einwilligung verwendet.

Des Weiteren willige ich ein, dass die Koelnmesse GmbH meine personenbezogenen Daten verwenden
darf, um eine Beratung/Information durch die Koelnmesse GmbH zu individualisieren. Dies kann durch
Angaben zu meinen Besuchen von Veranstaltungen der Koelnmesse GmbH, durch Angaben zu den von mir
erworbenen Eintrittskarten, durch Angaben zu Besuchen von Internetseiten von Veranstaltungen der
Koelnmesse GmbH sowie durch Angaben zu E-Mail-Newslettern, die ich von der Koelnmesse GmbH
beziehe, erfolgen. Die Individualisierung kann durch die Koelnmesse GmbH bei E-Mail-Newslettern und bei
Aufrufen von Internetseiten von Veranstaltungen der Koelnmesse GmbH erfolgen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
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