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Datenschutzunterrichtung zur 
Datenverarbeitung im Rahmen der 
Kontaktaufnahme  
 
Sie haben mit uns bei einer Veranstaltung, 
Messe, Konferenz Kontakt aufgenommen und 
personenbezogene Daten mitgeteilt. Nach Art. 
13 und Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über 
Folgendes zu informieren:  
 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung 
 
incoatec GmbH 
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht 
E-Mail: datenschutz@incoatec.de 
Tel. +49 4152 889 381 
Fax: +49 4152 889 383 
 
 
Art der Daten und Verarbeitungszweck 
 
Sofern Sie uns im Rahmen der Kontaktaufnahme 
zur Bearbeitung ihres Anliegens 
personenbezogene Daten mitgeteilt haben, z.B. 
durch ihre Visitenkarte oder unser 
Messeformular, werden diese in unserer 
Personendatenbank erfasst. Dazu gehören: 
Name, Vorname, Titel, Beruf, Firma, 
Telefonnummern.  
Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie uns im 
Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme 
übermitteln, ausschließlich zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens. 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist je nach 
Inhalt Ihrer Anfrage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
Datenschutzgrundverordnung.  
Unser berechtigtes Interesse folgt dabei aus den 
vorgenannten Zwecken. Dieser Verarbeitung 
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. Bitte wenden Sie sich hierfür an 

Data protection information on data 
processing in the context of 
contacting us  

 
You have contacted us at an event, trade fair, 
conference and provided personal data. 
According to Art. 13 and Art. 14 of the General 
Data Protection Regulation (DSGVO), we are 
obliged to inform you of the following:  
 
 
 
Responsible for data processing 
 
incoatec GmbH 
Max-Planck-Str. 2, 21502 Geesthacht, Germany 
E-mail: datenschutz@incoatec.de 
Phone: +49 4152 889 381 
Fax: +49 4152 889 383 
 
 
Type of data and purpose of processing 
 
If you have provided us with personal data in the 
course of contacting us to process your request, 
e.g. through your business card or our trade fair 
form, this data will be recorded in our personal 
database. This includes: Name, first name, title, 
profession, company, telephone numbers.  
 
 
We process the data you provide in connection 
with contacting us exclusively for the purpose of 
processing your request. 
 
 
 
Legal basis 
 
Depending on the content of your enquiry, the 
legal basis for processing is Article 6 (1) sentence 
1 lit. f of the General Data Protection Regulation. 
Our legitimate interest follows from the 
aforementioned purposes. You can object to this 
processing at any time with effect for the future. 
To do so, please contact us at the e-mail address 
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die oben angegeben E-Mail-Adresse.  
Sofern Ihr Ersuchen auf einen Vertragsabschluss 
abzielt oder im Zusammenhang mit der 
Durchführung des mit Ihnen geschlossenen 
Vertrages steht, kann die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung daneben Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO sein.  
 
 
Speicherdauer 
 
Die insoweit erhobenen Daten werden nach 
Abschluss der Bearbeitung gelöscht, sofern einer 
Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten oder berechtigte 
Interessen entgegenstehen oder ein wirksamer 
Widerspruch vorliegt.  
 
 
Datenempfänger 
 
Eine Weiterleitung an Dritte ist nicht 
vorgesehen. 
Wir übermitteln Ihre Daten nur dann an Dritte, 
sofern dies datenschutzrechtlich zulässig und für 
die genannten Zwecke zwingend erforderlich ist. 
Ihre Daten können von uns an externe 
Dienstleister weitergegeben werden, welche uns 
bei der Datenverarbeitung im Rahmen einer 
Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden 
unterstützen. Diese können sein: IT-
Dienstleister, Aktenvernichter, etc.. Ihre Daten 
werden nicht für andere, als die oben genannten 
Zwecke genutzt. Eine Datenverarbeitung 
außerhalb der EU bzw. des EWR findet 
grundsätzlich nicht statt.  
 
 
Ihre Datenschutzrechte 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 
DSGVO) sowie auf Berichtigung unrichtiger 
Daten (Art. 16 DSGVO) oder auf Löschung, 
sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten 
Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die 
verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung 

given above.  
If your request is aimed at concluding a contract 
or is related to the performance of the contract 
concluded with you, the legal basis for the 
processing may also be Article 6 (1) sentence 1 
lit. b DSGVO.  
 
 
 
Storage period 
 
The data collected in this respect will be deleted 
after processing has been completed, insofar as 
deletion does not conflict with any statutory 
retention obligations or justified interests or an 
effective objection exists. 
 
 
 
Data recipient 
 
We do not intend to forward your data to third 
parties. 
We only transfer your data to third parties if this 
is permitted under data protection law and is 
absolutely necessary for the stated purposes. 
Your data may be passed on by us to external 
service providers who support us in data 
processing within the framework of order 
processing strictly bound by instructions. These 
can be: IT service providers, document 
shredders, etc.. Your data will not be used for 
purposes other than those mentioned above. 
Data processing outside the EU or the EEA does 
not take place. 
 
 
 
Your data protection rights 
 
You have the right to information about the 
personal data concerning you (Art. 15 DSGVO) as 
well as to correction of incorrect data (Art. 16 
DSGVO) or to deletion, if one of the reasons 
mentioned in Art. 17 DSGVO applies, e.g. if the 
data is no longer needed for the purposes 
pursued. There is also the right to restriction of 
processing if one of the conditions listed in Art. 
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der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt und 
in den Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf 
Datenübertragbarkeit.  
Werden Ihre Daten auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung 
berechtigter Interessen erhoben, steht Ihnen 
das Recht zu, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir 
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
dann nicht mehr, es sei denn, es liegen 
nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.  
 
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
Daten gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht 
kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend 
gemacht werden.  
 
 
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
 
Bei der Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen 
Pflichten werden wir von unserem 
Datenschutzbeauftragten unterstützt. Die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
lauten:                     
 
datenschutz nord GmbH 
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg 
E-Mail: office@datenschutz-nord.de                               
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de 
 
 
 

18 DSGVO applies and, in the cases of Art. 20 
DSGVO, the right to data portability.  
 
 
If your data is collected on the basis of Art. 6 (1) 
p. 1 lit. f DSGVO to protect legitimate interests, 
you have the right to object to the processing at 
any time for reasons arising from your 
particular situation. We will then no longer 
process your personal data unless there are 
demonstrably compelling legitimate grounds 
for the processing which override your 
interests, rights and freedoms, or the 
processing serves to assert, exercise or defend 
legal claims. 
 
 
 
 
 
Right to complain to a supervisory authority 
 
You have the right to lodge a complaint with a 
supervisory authority if you are of the opinion 
that the processing of data concerning you 
violates data protection regulations. In 
particular, the right to lodge a complaint can be 
asserted before a supervisory authority in the 
Member State of your residence or the place of 
the alleged infringement.  
 
 
 
Contact details of our data protection officer 
 
We are supported by our data protection officer 
in fulfilling our obligations under data protection 
law. The contact details of the data protection 
officer are:                     
 
 
datenschutz nord GmbH 
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg 
E-Mail: office@datenschutz-nord.de                               
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de 
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Änderung der Datenschutzbestimmungen 
 
Um den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entsprechen zu können oder um die 
Datenschutzunterrichtung bei Änderungen 
unserer Leistungen anzupassen, behalten wir 
uns vor, diese gelegentlich zu ändern. Somit gilt 
bei jeder Veranstaltung jeweils die aktuelle 
Datenschutzunterrichtung. 
 
Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2021 
 

Amendment of the data protection provisions 
 
In order to comply with current legal 
requirements or to adapt the data protection 
information in the event of changes to our 
services, we reserve the right to amend it from 
time to time. Therefore, the current data 
protection information applies to every event. 
 
 
Last updated: 26 January 2021 

 


