
Online-Messe Stuzubi Digital für Schüler 

Vorab:

Deine Daten sind hier sicher.
Du schließt auch kein „Abo“ ab.
Du behältst immer die volle Kontrolle über deine Daten.

* Gender-Hinweis in eigener Sache: Unsere Formulierungen richten sich immer uneingeschränkt an alle Personen (m/w/d).
Wir haben jedoch im Interesse der besseren Lesbarkeit teilweise auf die Nennung aller Geschlechterangaben verzichtet. 

Kurz erklärt:

Beim Anmelden auf der digitalen Messeplattform namens „Vystem“ bzw. erstmaligen Betreten
eines 1zu1 Beratungs-Chatraums werden deine E-Mail-Adresse und Name abgefragt, die für
die Funktion der Messeplattform notwendig sind und ausschließlich zur statistischen
Evaluation der Stuzubi Digital sowie zur Informationsvermittlung für weitere Angebote von
Stuzubi zur beruflichen Orientierung gespeichert werden.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dich mit einem Fantasienamen pseudonym anzumelden,
solange du nicht möchtest, dass dein wahrer Kontakt im Dialog mit den Ausstellern und
Beratern erscheinen soll.

Du hast die Wahl und entscheidest, wie du in den 1zu1 Beratungs-Chaträumen
kommunizieren möchtest - per Chat, Ton oder Videochat. Diese Daten werden gelöscht,
sobald du den Raum wieder verlassen hast. Deine Teilnahme an Vorträgen ist anonym
(solange du den Chat nicht benutzt) oder ggf. pseudonym (wenn du den Chat benutzt).

Wenn du dich für einen oder mehrere Aussteller interessierst, entscheidest auch nur du mittels
der „Kontaktdaten teilen“-Funktion, an welche/n Aussteller deine eingegebenen
Kontaktdaten übermittelt werden dürfen. Falls du bisher mit einem Fantasienamen
angemeldet warst, solltest du dafür jetzt noch deine echten Kontaktdaten angeben.

Generell werden alle angegebenen Kontakt- bzw. Personendaten auf deutschen Servern in
Frankfurt am Main gespeichert. Deine Daten werden NICHT an Dritte weitergegeben oder
verkauft. Auf persönliche Anfrage kannst du deine Daten jederzeit löschen lassen.

Bitte beachte auch unsere nachfolgende offizielle Datenschutzbelehrung .
Vielen lieben Dank, dein Stuzubi-Team 

DATENSCHUTZHINWEISE



Belehrung vor der Erhebung personenbezogener Daten 

Wenn Sie sich entschieden haben, an der Online-Messe Stuzubi Digital teilzunehmen, benötigen wir
einige wenige persönliche Angaben von Ihnen, die für die Funktion der Messeplattform notwendig
sind und zur statistischen Auswertung dieser Veranstaltung herangezogen werden. Da der
Datenschutz für uns ein wichtiges Thema ist und wir die Regularien der EU-DatenschutzGrund-
verordnung gerne einhalten, möchten wir Sie hiermit vorab ordnungsgemäß nach Art. 13 DSGVO 

Ihre Daten werden in unser Adress-System aufgenommen, um Ihre zukünftige Erreichbarkeit zu
sichern. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 lit. f) DSGVO, unser berechtigtes Interesse an der
Durchführung von Online-Messen zur Berufsorientierung.
Der Gesetzgeber hat – insbesondere für Dienstleister des privatwirtschaftlichen Sektors - vielfältige
Aufbewahrungsfristen und -pflichten erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden
Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht oder
anonymisiert, wenn die im Rahmen dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke wegfallen. 
DSGVO belehren. 

Sie haben das Recht:

• von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns verarbeiteten, Sie betreffenden
        personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO zu erhalten
• von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu
        verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten, Art. 16 DSGVO
• auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Sie betreffenden
       personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO
• auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von
        Art. 18 DSGVO
• auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
• aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 

Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt,
        Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen.

Um Ihr jeweiliges vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben
angegebenen Kontaktadressen. 

Vielen lieben Dank, Ihr Stuzubi-Team

Die Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten lauten wie folgt:

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

Stuzubi GmbH
Dr.-Johann-Heitzer-Straße 2
85757 Karlsfeld
E-Mail: marketing@stuzubi.de 
Tel.: +49 8131 90748-0

Datenschutzbeauftragter:

blueDatex GmbH
Friedrichstr. 68
10117 Berlin
E-Mail: kontakt@bluedatex.de
Tel.: +49 30 62 93 98 90


