Datenschutzerklärung
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Sie können unseren Internetauftritt besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Unsere
Web-Server speichern automatisch Informationen allgemeiner Natur. Dazu gehören die Art
des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, der Domainnamen Ihres Internet Service
Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns
besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Hierbei handelt es sich
ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Wir
werten diese Daten nur für statistische Zwecke und nur in anonymer Form aus. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Nutzung der erhobenen Daten
Soweit in diesem Datenschutz-Disclaimer nichts anderes mitgeteilt wurde, verwenden wir
ausschließlich von Ihnen bewusst mitgeteilte Informationen (z.B. durch Verwendung
entsprechender Texteingabefelder auf unserer Homepage). Die von Ihnen zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zu den mitgeteilten bzw.
vereinbarten Zwecken, also in der Regel zur Information über relevante Themen im Bereich
Veranstaltungsorganisation Pharma und Medizin. Sofern Sie unsere Services in Anspruch
nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung der
Leistungen benötigen. Soweit wir Sie ausnahmsweise um weitergehende Daten bitten, werden
wir Ihnen die beabsichtigte Nutzung aufschlüsseln, falls diese nicht ohnehin augenscheinlich
ist. Mangels abweichender Mitteilung erfolgt die Verwendung persönlicher Daten
ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service, Ihrer möglichst zufriedenstellenden
individuellen Betreuung als Kunde sowie zur Wahrung berechtigter eigener
Geschäftsinteressen.

Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte
Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der
Marktforschung erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Ihre Daten werden nicht
verkauft, vermietet oder in anderer Weise Dritten zur Verfügung gestellt. Übermittlungen
personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen
zwingender nationaler Rechtsvorschriften.

Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, gegen Verlust oder
Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Diese
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend fortlaufend dem aktuellen Stand der Technik
angepasst.

Cookies
Dieser Internetauftritt verwendet in einigen Bereichen sogenannte Cookies. Diese dienen
dazu, unsere Services nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Natürlich können Sie den Internetauftritt auch ohne

Cookies betrachten. Falls Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert
werden, können Sie die entsprechende Option in den Systemeinstellungen Ihres Browsers
deaktivieren. Gespeicherte Cookies können Sie in den Systemeinstellungen Ihres Browsers
jederzeit löschen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses allerdings zu
Funktionseinschränkungen unserer Services führen.

Google Analytics
Dieser Internetauftritt nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter
ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung des Internetauftritts durch
Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses
Internetauftritts werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesem Internetauftritt,
wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieses
Internetauftritts wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses
Internetauftritts auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieses Internetauftritts vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
des Internetauftritts bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren. Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung
Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren Nähere
Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website
Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Einverständniserklärung des Nutzers
Mit der Nutzung unseres Internetauftritts und der darin angebotenen Services erklären Sie
sich einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig übermittelten persönlichen Daten von uns
gespeichert und unter Beachtung dieser Datenschutzerklärung verarbeitet und benutzt werden.

Auskunftsrecht und Fragen
Auf schriftliche Anfrage werden Sie von uns darüber informiert, welche Daten wir über Ihre
Person (z. B. Name, Anschrift) gespeichert haben. Für Fragen, Anregungen oder Kommentare
zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an die im Impressum genannte
Kontaktadresse.

