
 

 

 

Datenschutzerklärung der AIKW e.V. 

Die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Kalibreure und Walzwerksingenieure e.V. misst 
dem Schutz personenbezogener Daten höchste Bedeutung zu. Bei der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten wahren wir die 
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die eine Identifikation Ihrer Person zulassen 
(z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse). 

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann im Rahmen der jeweils geltenden 
Vorschriften und den Aufgaben des Vereins erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn 
diese zur Mitgliederverwaltung und zur Organisation unserer Tagungen erforderlich sind 
(beispielsweise bei der Kontaktaufnahme, bei Mitgliedsanträgen oder bei 
Tagungsanmeldungen). 

Von Mitgliedern werden folgende personenbezogenen Daten gespeichert: 

• Name, Vorname, Titel 

• Privatadresse, Geburtsdatum 

• Firmenname, Firmenadresse, Funktion in der Firma 

• Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
Die oben genannten Mitgliederdaten sind Pflichtdaten; eine Person kann nur 
Vereinsmitglied sein, wenn sie dem Verein diese Daten zwecks rechtmäßiger 
Verarbeitung zur Verfügung stellt. 

Von Tagungsteilnehmern werden folgende personenbezogenen Daten gespeichert: 

• Name, Vorname, Titel 

• Firmenname, Firmenadresse 

• Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
 

Sofern innerhalb des Internetauftrittes die Eingabe persönlicher Daten erfolgt, geschieht 
dies freiwillig. So kann dies bei der Übersendung einer Anfrage mittels eines 
Kontaktformulars oder der Sendung einer E-Mail der Fall sein. 

 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zweckgebunden und in dem zur 
Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt. 

Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden 
erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften oder wenn die 
Weitergabe im Fall von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder 
Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen Zwecken an Dritte findet 
nicht statt. 



Auskunftserteilung und Widerrufsrecht zur Datennutzung 

Personenbezogene Daten, die uns mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit 
handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die 
Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu zehn Jahre betragen. 

Folgende Rechte stehen Ihnen zu: 

• Auskunft gemäß Artikel 15 Abs. 1 DSGVO  

o Sie haben das Recht, auf Antrag eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob und 
welche personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden. 

• Berichtigung gemäß Artikel 16 DSGVO  

o Sie haben das Recht, eine unverzügliche Berichtigung unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. 

• Löschung gemäß Artikel 17 Abs. 1 DSGVO  

o Sie haben das Recht, Ihre gespeicherten Daten löschen zu lassen, wenn diese 
nicht mehr gespeichert werden sollen. 

• Widerspruch gemäß Artikel 21 Abs. 1 DSGVO  

o Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen persönlichen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogener 
Daten Widerspruch einzulegen. 

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit 
wieder löschen lassen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von 
einer Kündigung/einem Widerruf bzw. von einer Löschung nicht berührt. 

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr 
einverstanden oder diese nicht mehr korrekt sein, werden wir nach entsprechender 
Weisung die Löschung/Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen 
Korrekturen vornehmen (soweit dies nach geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch 
erhalten Sie Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert 
haben. 

Wenden Sie sich hierzu postalisch oder per E-Mail an unsere Geschäftsstelle. 

 

Aufbewahrungsfristen von Daten 

Die Mitgliederdaten werden spätestens 1 Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft 
gelöscht, soweit sie für die Mitgliederverwaltung nicht mehr benötigt werden und keine 
gesetzlichen, vertraglichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem 
entgegenstehen. 
Personenbezogene Daten von Tagungsteilnehmern werden bis max. 10 Jahre nach der 
letzten Teilnahme an einer Tagung oder bis zur Beantragung auf Löschung gespeichert. 

 

Datenschutzbeauftragter 

Die Verarbeitung personenbezogene Daten wird in der AIKW nur von einem kleinen 
Kreis ehrenamtlicher Mitarbeiter (weniger als 10 Personen) durchgeführt. Daher ist kein 
Datenschutzbeauftragter benannt. 

 



Veröffentlichung von Daten 

Im Zusammenhang mit den satzungsgemäßen Veranstaltungen (z.B. Konferenzen/ 
Tagungen, Mitgliederversammlungen) sowie zu Jubiläen, Ehrungen und Geburtstagen 
veröffentlicht die AIKW personenbezogene Daten und Fotos von Mitgliedern und/oder 
Tagungsteilnehmern auf seiner Homepage und übermittelt solche Daten und Fotos an 
Printmedien sowie elektronische Medien. Die Veröffentlichung / Übermittlung der Daten 
umfasst hierbei höchstens Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, aktuelle und 
frühere Funktionen im Verein, den Arbeitgeber und – soweit erforderlich – Alter, 
Geburtsjahrgang oder Geburtstag. 

 

Links auf andere Websites 

Die AIKW hat als Betreiber der Website keinen Einfluss auf die inhaltliche 
Ausgestaltung von verlinkten Seiten. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass 
durch die Betreiber der jeweiligen Seiten inhaltliche Änderungen vorgenommen wurden, 
die gegen geltendes Recht oder unsere Philosophie verstoßen. 

Links zu anderen Websites, die auf unserer Website angezeigt werden, sammeln 
gegebenenfalls Nutzerdaten, wenn Sie auf diese klicken oder sonst Ihren Anweisungen 
folgen. Wir haben keine Kontrolle über die Daten, die über Anzeigen oder Websites 
Dritter freiwillig oder unfreiwillig erhoben werden. Wir empfehlen generell die 
Datenschutzrichtlinien (Privacy Policies) von Websites einzusehen, wenn Sie Bedenken 
hinsichtlich der Erhebung und der Nutzung Ihrer Daten haben. 

 

Sicherheitsmaßnahmen 

Die AIKW setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 
personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, 
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung ständig 
verbessert. 

 

E-Mails 

Die E-Mail ist ein schnelles, jedoch nicht immer ein sicheres Kommunikationsmittel. 
Sie kann Möglichkeiten eines Angriffs auf vertrauliche Inhalte ermöglichen. Zu Ihrem 
eigenen Schutz sollten Sie keine vertraulichen Informationen offen über das Internet 
verschicken. Dafür empfehlen wir Ihnen die bisherigen Wege per Post oder per Fax. 

 

Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung 

Mit der Nutzung des Online-Angebots der AIKW willigen Sie in die vorab beschriebene 
Datenverarbeitung ein. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite, die Einführung neuer Dienstleistungen 
oder die Implementierung neuer Technologien kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns daher vor, die Datenschutzerklärung 
gegebenenfalls zu ergänzen oder ändern. Die Änderung werden wir an dieser Stelle 
veröffentlichen. 

Der aktuelle Stand der Datenschutzerklärung datiert vom 24.05.2018. 


