Datenschutzhinweise

Data Protection Provisions1

Datenschutz ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) gemäß den
gesetzlichen Vorgaben und möchten dies in transparenter Weise
gestalten. Daher möchten wir Ihnen mit den folgenden
Datenschutzhinweisen kurz erläutern, welche Daten wir verarbeiten, zu
welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage dies erfolgt. Zudem
erhalten Sie Auskunft über Ansprechpartner*innen sowie Ihre Rechte in
Zusammenhang mit der Datenverarbeitung.

Data protection is of particular concern to us. We process your personal
data (hereinafter “data”) in accordance with legal provisions and would
like to do so in a transparent manner. The purpose of the privacy policy
below is to explain to you which data we process, for which purpose and
the legal provisions based on which the data is processed. Furthermore,
you will be given the details of contact partners and information about
your rights concerning data processing.

Die Veranstaltung wird von der European Centre for Advanced Studies
gGmbH (im Folgenden „ECAS“) in Kooperation mit der Leuphana
Universität Lüneburg (im Folgenden „Leuphana“) und der University of
Glasgow (im Folgenden „UofG“) durchgeführt. Wie nachstehend
angegeben, erfolgen die Datenverarbeitungsvorgänge durch die ECAS.

The event is organized by the European Centre for Advanced Studies
gGmbH (hereinafter "ECAS") in cooperation with Leuphana University of
Lüneburg (hereinafter "Leuphana") and the University of Glasgow
(hereinafter "UofG"). As indicated below, the data processing operations
are carried out by ECAS.

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen:

Name and contact details of the responsible persons:

European Centre for Advanced Studies gGmbH
Geschäftsführer Christoph Kleineberg
Libeskind Gebäude (Raum 143)
Universitätsallee 1
21335 Lüneburg
Deutschland

European Centre for Advanced Studies gGmbH
Managing Director Christoph Kleineberg
Libeskind Building (Room 143)
Universitätsallee 1
21335 Lüneburg
Germany

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung:

Purpose and legal basis of data processing:

1)

Wir nutzen Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Anrede, Titel und
E-Mail-Adresse), um Sie zur Veranstaltung einzuladen und das
Anmeldeverfahren (Ticketing) durchzuführen. Im Rahmen des
Anmeldeverfahrens setzten wir den Dienstleister ConfTool
(ConfTool GmbH, Hochrad 58, 22605 Hamburg, Deutschland) ein.
Die ECAS verarbeitet diese Daten für die Wahrnehmung der im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, eine wissenschaftliche
Veranstaltung auszurichten. Dieser Zweck stellt sogleich ein
berechtigtes Interesse der ECAS dar. ECAS verarbeitet die Daten
auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) iVm. § 3 S. 4
Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG). Diese kann gemäß § 3
S. 4 NHG von der Leuphana auch auf die ECAS übertragen werden.
Die Rechtsgrundlage ist für die Leuphana mithin § 3 S. 1 Nr. 1
Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), Art. 6 Abs. 1 S. 1
Buchstabe e, Abs. 2 und 3 DSGVO iVm. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NHG.

1)

We use your contact data (surname, first name, form of address,
title and e-mail address) to invite you to the event and to carry out
the registration procedure (ticketing). For the registration
procedure we use the service provider ConfTool (ConfTool GmbH,
Hochrad 58, 22605 Hamburg, Germany). ECAS processes this data
for the performance of the public interest task of organising a
scientific event. This purpose readily constitutes a legitimate
interest of ECAS. ECAS processes the data on the basis of Art.
6(1)(f) General Data Protection Regulation (GDPR) in conjunction
with section 3 sentence 4 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)
[Lower Saxony Higher Education Act]. This can also be transferred
to ECAS by Leuphana in accordance with section 3 sentence 4 NHG.
The legal basis for Leuphana is therefore section 3 first sentence
no. 1 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) [Lower Saxony
Data Protection Law], Art. 6(1) first sentence point e), (2) and (3)
GDPR in conjunction with section 3 clause 1 first sentence no. 1
NHG.

2)

Ferner nutzen wir zur Planung der Panels und Workshops weitere
Informationen über Sie (Name, Vorname, Anrede, Titel,
Fachbereich, Organisationszugehörigkeit und Beitragsthema).
Nach der Zuordnung zu den jeweiligen Panels und Workshops
werden diese Daten entsprechend im Veranstaltungsprogramm in
gedruckter und digitaler Form und auf der Webseite (https://jointforum.org) sowie im Rahmen weiterer Werbemaßnahmen
veröffentlicht. Die ECAS verarbeitet diese Daten für die
Wahrnehmung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe,
eine wissenschaftliche Veranstaltung auszurichten. Die ECAS
verarbeitet die Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe
f DSGVO. Dieser Zweck stellt sogleich ein berechtigtes Interesse der
Leuphana dar. Die Rechtsgrundlage ist mithin für die Leuphana § 3
S. 1 Nr. 1 NDSG, Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3 DSGVO
i.V.m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NHG sowie § 3 S. 4 NHG.

2)

Furthermore, we use additional information about you (name, first
name, form of address, title, department, organizational affiliation
and topic of contribution) to plan the panels and workshops. After
allocation to the respective panels and workshops, this data will be
published in the event programme in printed and digital form and
on the website (https://joint-forum.org) as well as in the context
of further advertising measures. ECAS processes this data for the
performance of the public interest task of organising a scientific
event. ECAS processes the data on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR.
This purpose readily constitutes a legitimate interest of Leuphana.
The legal basis for Leuphana is therefore section 3 first sentence
no. 1 NDSG, Art. 6(1) first sentence point e), (2) and (3) GDPR in
conjunction with section 3 clause 1 first sentence no. 1 NHG as well
as section 3 sentence 4 NHG.

3)

Sofern Sie bei der Anmeldung dazu einwilligen, nutzen wir zur
Erstellung von Namenslisten und Namensschildern Ihre Daten

3)

If you agree to this upon registration, we will use your data
(surname, first name, form of address, title and organizational
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This is an unofficial translation. The German version is legally binding.

4)

(Name,
Vorname,
Anrede,
Titel
sowie
Organisationszugehörigkeit). Die Namenslisten werden allen
Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

affiliation) to create lists of names and name badges. The name lists
will be made available to all participants.

Diese Datenverarbeitung erfolgt zu dem Zweck, die
Kommunikation und Vernetzung zwischen den Teilnehmer*innen
der Veranstaltung zu erleichtern und auf der Grundlage Ihrer
freiwillig erklärten Einwilligung. Die Rechtsgrundlage ist daher
Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a DSGVO.

This data is processed for the purpose of facilitating
communication and networking between the participants of the
event and on the basis of your voluntarily declared consent. The
legal basis is therefore Art. 6(1) sentence 1 (a) GDPR.

Bei der Veranstaltung werden zudem Fotos sowie
Videoaufnahmen gemacht, auf denen auch Teilnehmende
abgebildet sein können. Die ECAS und die Leuphana speichern
diese Bilder und veröffentlichen sie ggf. auf ihren Webseiten, auf
den eigenen Social Media Kanälen und in Broschüren. Dies erfolgt
für die ECAS zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit und damit
aufgrund von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe
f DSGVO. Für die Leuphana erfolgt dies zur Wahrnehmung der im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, die Öffentlichkeit über
die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule zu unterrichten. Die
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung durch die Leuphana ist § 3
S. 1 Nr. 1 NDSG, Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3 DSGVO
iVm. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 NHG sowie §3 S. 4 NHG.

4)

Um zu verhindern, dass von Ihnen keine ungewollten Fotos oder
Videoaufnahmen gemacht werden, haben wir am Tag der
Veranstaltung besondere Vorkehrungen getroffen. Sollten Sie auf
keinem der Fotos abgebildet sein wollen, so melden Sie dies bitte
entweder bei der Anmeldung oder jederzeit nachträglich am InfoDesk. Sie werden dann eine Markierung auf dem Namensschild
erhalten. Im Nachhinein werden alle Bilder auf denen markierte
Namensschilder zu sehen sind durch den/die Fotograf*in
aussortiert. Sollten Sie dennoch am Tag der Veranstaltung
fotografiert werden, bitten wir, sich unmittelbar mit Ihrer Bitte um
Löschung an den/die Fotograf*in zu wenden. Wenn Sie während
des digitalen Teil des Joint Forums nicht fotografiert oder
aufgenommen werden möchten, schalten Sie bitte Ihre Kamera
aus.
5)

Zuletzt verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, um Sie regelmäßig
über anstehende Veranstaltungen sowie Aktivitäten der ECAS zu
informieren. Dies erfolgt für die ECAS im berechtigten Interesse
der Öffentlichkeitsarbeit und für die Leuphana zur Wahrnehmung
der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, die Öffentlichkeit
über die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule zu unterrichten.
Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist für die ECAS
Art. 6 Abs. 1 S.1 Buchstabe f DSGVO iVm. § 7 Abs. 3 Gesetz gegen
den Unlauteren Wettbewerb (UWG) und für die Leuphana § 3 S. 1
Nr. 1 NDSG, Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3 DSGVO iVm.
§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 NHG iVm. § 7 Abs. 3 UWG.

During the event photos as well as video recordings will be taken,
on which participants may be depicted. ECAS and Leuphana store
these pictures and publish them on their websites, on their own
social media channels as well as in brochures, where appropriate.
For ECAS this is done for public relations purposes and thus on the
basis of legitimate interests in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR.
For Leuphana, this is done in order to fulfil the public interest task
of informing the public about the fulfilment of the university's
tasks. The legal basis for this kind of processing operations by
Leuphana is section 3 first sentence no. 1 NDSG, Art. 6(1) first
sentence point e), (2) and (3) GDPR in conjunction with section 3
clause 1 first sentence no. 10 NHG as well as section 3 sentence 4
NHG.
In order to avoid that unsolicited photos or video recordings are
being taken of you we have taken special precautions for the day of
the event. If you do not wish to be shown on any of the photos,
please report this either when you register or any time afterwards
at the information desk. You will then receive a marker for the
name badge. Afterwards, all pictures on which marked name
badges can be seen will be sorted out by the photographer. Should
you nevertheless be photographed on the day of the event, please
contact the photographer immediately with your request for
deletion. If you do not wish to be photographed or recorded during
digital part of the Joint Forum, please turn off your camera.

5)

Finally, we use your e-mail address to inform you regularly about
upcoming events as well as activities of ECAS. This is done for ECAS
in the legitimate interest of public relations and for Leuphana to
fulfil the public interest task of informing the public about the
fulfilment of the university's tasks. The legal basis for this
processing is for ECAS Art. 6(1) sentence 1 (f) GDPR in conjunction
with section 7 para. 3 Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb
(UWG) [Law on Unfair Competition] and for Leuphana section 3
first sentence no. 1 NDSG, Art. 6(1) first sentence point e), (2) and
(3) GDPR in conjunction with section 3 clause 1 first sentence no.
10 NHG in conjunction with section 7 para. 3 UWG.

Herkunft Ihrer Daten:

Origin of your data:

Sollten wir Ihre Daten nicht unmittelbar von Ihnen erhalten haben,
haben wir Ihre Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen.

If we have not received your data directly from you, we obtained your
data from publicly available sources.

Dauer der Verarbeitung:

Duration of processing:

Auch wenn Sie von Ihren untenstehenden Rechten keinen Gebrauch
machen, so verarbeiten wir Ihre Daten nur so lange, wie es zur Planung,
abschließenden Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung
erforderlich ist. Das gilt nicht, sofern abweichend davon ein längerer
Speicher- oder Aufbewahrungszeitraum gesetzlich vorgeschrieben oder
für
die
Rechtsdurchsetzung
innerhalb
der
gesetzlichen
Verjährungsfristen erforderlich ist. Sofern Daten lediglich noch zu den
vorgenannten Zwecken aufbewahrt werden, ist der Datenzugriff auf das
dafür nötige Maß beschränkt.

Even if you do not exercise your rights as described below, we will only
process your data for as long as it is necessary for the planning, final
execution and follow-up of the event. This does not apply if, in deviation
from this, a longer storage or retention period is legally required or is
necessary for the enforcement of rights within the statutory limitation
periods. If data is only stored for the aforementioned purposes, access to
the data is limited to the extent necessary for this purpose.

Allgemeine Informationen

General Information

Wir behalten Ihre Daten grundsätzlich für uns und stellen sie nur
denjenigen Mitarbeitenden zur Verfügung, die sie für ihre Tätigkeit im
Rahmen der Aufgabenerfüllung benötigen. Dies gilt nicht, wenn wir
gesetzlich zu einer Weitergabe verpflichtet sind. Zudem behalten wir uns
vor, einige dieser Tätigkeiten wie z.B. den Anmeldeprozess für die
Konferenz durch Drittanbieter ausführen zu lassen, sofern diese
hinreichende Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die
Datenverarbeitung im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen
erfolgt und den Schutz Ihrer Rechte gewährleistet. Für den
Anmeldeprozess der Konferenz arbeiten wir mit folgendem Anbieter
zusammen, der als Auftragsverarbeiter für die ECAS gGmbH tätig wird:
ConfTool GmbH, Hochrad 58, 22605 Hamburg, Deutschland.

In principle, we keep your data for ourselves and only make it available
to those employees who need it for their work in the context of fulfilling
their tasks. This does not apply if we are legally obliged to pass on the
data. In addition, we reserve the right to have some of these activities,
such as the registration process for the conference, carried out by third
parties, provided that these third parties offer sufficient guarantees that
appropriate technical and organizational measures are implemented in
such a way that data processing is in compliance with legal requirements
and guarantees the protection of your rights. For the conference
registration procedure, we work together with the following provider,
who will act as a contracted processor for ECAS gGmbH: ConfTool GmbH,
Hochrad 58, 22605 Hamburg, Germany.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Bereitstellung Ihrer
Daten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Sofern Sie
Ihre Daten für die Konferenzanmeldung nicht bereitstellen, können Sie
an der Konferenz leider nicht teilnehmen. Wenn Sie sich jedoch nur
gegen die Aufnahme von Fotografien und/oder Videoaufnahmen
aussprechen, hat dies für Sie keine negativen Folgen; beachten Sie dazu
auch bitte unser Konzept zur Einwilligung oder Ablehnungen von
Fotografieren und Videoaufnahmen wie oben unter Zwecke und
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung in Ziffer 4) beschrieben.

We would like to inform you that the provision of your data is not
required by law or contract. If you do not provide your data for the
conference registration, you will unfortunately not be able to participate
in the conference. However, if you only object to the taking of
photographs and/or video recordings, this will not have any negative
consequences for you; please also have regard to our concept for the
consent or refusal of photographs and video recordings as described
above under purpose and legal basis of data processing in section 4).

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling i.S.d.
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet nicht statt.

No automated decisions, including profiling, in terms of Art. 22(1) and
(4) GDPR are made.

Die Konferenz findet in hybrider Form statt. Sofern Sie an dem
Präsenzteil an der University of Glasgow teilnehmen, gelten diese
Datenschutzhinweise für Sie weiterhin, da Großbritannien gemäß der
Beschlüsse der EU-Kommission zur Durchführungsverordnung (EU)
2021/1772 der Kommission vom 28. Juni 2021 gemäß der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das
Vereinigte Königreich (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2021)
4800) als Rechtsregime mit adäquatem Datenschutzstandard gilt.

The conference will take place in hybrid form. To the extent that you
participate in the face-to-face part at the University of Glasgow, this
privacy notice will continue to apply to you as the UK is considered to
have an adequate level of data protection under Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate
protection of personal data by the United Kingdom (notified under
document number C(2021) 4800), in accordance with the decisions of
the EU Commission on Commission Implementing Regulation (EU)
2021/1772 of 28 June 2021.

Ihr Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung:

Your right to objection to your declaration of consent:

Soweit wir Ihre Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6
Abs. 1 Buchstabe a DSGVO verarbeiten, haben Sie das Recht, Ihre
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dies
bedeutet, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgt ist, nicht berührt wird. Die
Erklärung des Widerrufs kann formlos erfolgen und bedarf keiner
Begründung. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, entstehen Ihnen
daraus keinerlei Nachteile.

Insofar as we process your data on the basis of your consent in
accordance with Art. 6(1)(a) GDPR, you have the right to revoke your
consent at any time with effect for the future. This means that the
lawfulness of the processing, which has taken place on the basis of the
consent until the revocation, is not affected. The declaration of revocation
can be made informally and does not require any justification. If you
revoke your consent, you will not suffer any disadvantages.

Ihr Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO:

Your right to objection pursuant to Art. 21 GDPR:

Soweit wir Ihre Daten zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse
liegenden Aufgabe oder aufgrund von berechtigten Interessen Art. 6 Abs.
1 Buchstabe e bzw. f DSGVO verarbeiten, haben Sie das Recht, aus
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten
Widerspruch einzulegen.

Insofar as we process your data for the fulfilment of a task in the public
interest or on the basis of legitimate interests Art. 6(1)(e) or (f) GDPR,
you have the right to object to the processing of your personal data at any
time for reasons stemming from your particular situation.

In diesem Fall verarbeiten wir diese Daten nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige, Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

In this case, we will no longer process this data unless we can
demonstrate compelling protectable reasons for processing that take
precedence over your interests, rights and freedoms, or unless the
processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

Soweit wir Ihre Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, dazu
gehört auch die Einladung zu weiteren Events und Aktivitäten der ECAS
gGmbH, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die

Insofar as we process your data for the purpose of direct advertising,
including invitations to other events and activities organised by ECAS
gGmbH, you have the right to object to the processing of your personal

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen, ohne dass es dafür einer Begründung
bedarf. Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung
widersprechen, werden die Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeitet.

data at any time for the purpose of such advertising, without having to
state any reasons. If you object to the processing for direct marketing
purposes, we will no longer process your personal data for such
purposes.

Ihre weiteren Rechte:

Your other rights:

Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Sie
betreffender Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst neben
einer Kopie der Daten auch die Zwecke der Datenverarbeitung, die
Datenempfänger sowie die Speicherdauer.

You have the right to request information from us about the processing
of your data. In addition to a copy of the data, this right to access includes
information about the purpose of the data processing, the data recipients
and the storage period.

Sollten unrichtige Daten verarbeitet werden, können Sie von uns
unverzüglich die Berichtigung dieser Daten verlangen. Liegen die
gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 17 bzw. 18 DSGVO vor, steht
Ihnen zudem grundsätzlich das Recht auf unverzügliche Löschung oder
auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu. Bitte beachten Sie,
dass eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten unter Umständen nicht
möglich ist.

Should incorrect data be processed, you can demand us to immediately
rectify this data. If the legal requirements according to Arts. 17 or 18
GDPR are met, you also have the right to immediate erasure or restriction
of the processing of the data. Please note that a restricted processing of
the data may not be possible under certain circumstances.

Des Weiteren können Sie unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO
von Ihrem Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch machen.

Furthermore, you can exercise your right to data portability pursuant to
the conditions of Art. 20 GDPR.

Zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte oder bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte unabhängig von der Verantwortlichkeit für die
einzelnen Datenverarbeitungen direkt an:

To exercise your above-mentioned rights or if you have further
questions, please contact us directly, regardless of the respective
responsibility for the single data processing:

European Centre for Advanced Studies gGmbH
Christoph Kleineberg
Libeskind Building (Room 143)
Universitätsallee 1
21335 Lüneburg
Germany
E-Mail: kleineberg@ecas-academia.org

European Centre for Advanced Studies gGmbH
Christoph Kleineberg
Libeskind Building (Room 143)
Universitätsallee 1
21335 Lüneburg
Germany
e-mail: kleineberg@ecas-academia.org

Mit datenschutzrechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an eine
Datenschutzbehörde Ihrer Wahl. Unmittelbar für die die European
Centre for Advanced Studies gGmbH und die Leuphana Universität
Lüneburg zuständig ist:

If you have any complaints regarding data protection, please contact the
data protection authority of your choice. Directly responsible for the the
European Centre for Advanced Studies gGmbH and Leuphana University
Lüneburg is:

Die Landesbeauftragte für den
Datenschutz Niedersachen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Deutschland
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

The State Commissioner for
Data Protection Lower Saxony
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover
Germany
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

