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Datenschutzinformation für Webformulare  
  
Das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) nimmt den Schutz 
personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten Sie daher nachfolgend darüber informieren, in 
welcher Weise die von uns für die Organisation und Durchführung der im HZB stattfindenden 
Veranstaltungen erhobenen personenbezogenen Daten verwendet werden.   
  
Personenbezogene Daten  
Personenbezogene Daten sind sämtliche Informationen, die Auskunft über Ihre Identität bzw. 
persönlichen Verhältnisse geben können. Darunter fallen Angaben wie Name, Adresse, Postanschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse, aber beispielsweise auch sämtlich Informationen über Ihre 
individuellen persönlichen Verhältnisse und Lebensumstände, die elektronisch gespeichert und 
verarbeitet werden.    
  
Welche Daten werden erhoben  
Wenn Sie sich bei uns für eine Veranstaltung registrieren, fragen wir Sie neben den oben genannten 
personenbezogenen Daten ggf. auch nach Informationen zu Ihrem beruflichen Umfeld oder 
besonderem Fachgebiet.  
  
Ihre Angaben werden auf einem geschützten Server des Helmholtz-Zentrum-Berlin gespeichert. Der 
Zugriff auf die Daten ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die für die technische 
oder redaktionelle Betreuung der Server und Daten verantwortlich sind. Es wurden hierbei alle 
notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um sicher zu stellen, dass 
die geltenden Vorschriften zum Datenschutz sowohl von uns als auch von ggf. beauftragten externen 
Dienstleistern beachtet werden.  
  
Verwendung von erhobenen personenbezogenen Informationen 
Daten, die im Zusammenhang mit der Registrierung zu einer Veranstaltung, einer Laborbuchung  
oder einer anderen Abfrage erhoben wurden, werden ausschließlich zur organisatorischen 
Abwicklung verwendet. Vorliegende Daten werden lediglich zur Übermittlung von Informationen im 
Zusammenhang mit diesem Anliegen genutzt.  
  
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte  
Ohne Einwilligung werden keine Kontaktinformationen an Dritte weitergeben.   
  
Ausnahmen wären lediglich durch Umstände begründet, durch die das HZB gesetzlich oder per 
Gerichtsbeschluss verpflichtet ist, die Daten an auskunftsberechtigte Stellen zu übermitteln.  
  
. Die Daten dieses Formulars werden aus rechtlichen oder organisatorischen Gründen dauerhaft 
gespeichert. Den Zeitraum der Datenspeicherung für Ihren Nutzungszusammenhang erfragen Sie 
bitte beim Ansprechpartner dieses Formulars. 
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Sofern sich Hinweise auf einen Missbrauch dieser persönlichen Informationen ergeben sollten, bitten 
wir Sie, uns  diesen bitte unverzüglich mitzuteilen. Es wird  jedem Hinweis unmittelbar nachgegangen 
und entsprechende rechtliche Maßnahmen ergriffen.  
 
Links  
Sowohl der  Internetauftritt des Helmholtz-Zentrums Berlin selbst als auch die Ankündigung von 
Veranstaltungen können Links zu anderen Internetseiten beinhalten. Für deren datenschutzkonforme 
Verfahrensweise können wir keine Verantwortung übernehmen.  
  
Sicherheit  
Die durch das  HZB betriebenen Datensicherheitsmaßnahmen entsprechen dem aktuellen Stand der 
Technik.  
  
Nutzungsbedingungen, Bekanntmachungen und Revisionen  
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzrichtlinien zu ändern. Zustimmungen, die für 
diese Erklärung gegeben wurden sind von derartigen Änderungen nicht betroffen.   
 
 
 
Datenschutzerklärung  
  
Durch Markierung des entsprechenden Feldes im Webformular und  unter den vorgenannten 
Bedingungen stimme ich der Nutzung der erhobenen personenbezogenen Daten zu.  
  
  
 
Kontakt  
  
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzinformation haben, können Sie uns unter folgender Adresse 
erreichen:  
  
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie  
Abt. Kommunikation  
Hahn-Meitner-Platz 1  
(ehemals Glienicker Str. 100)  
14109 Berlin Germany  Tel:    
+49-30 / 80 62 - 0  
 


