Die Großeinkaufsring des Süßwaren- und Getränkehandels eG

Des Weiteren können Daten von Fachbesuchern an Aussteller,

(nachfolgend GES eG) versichert Ihre persönlichen Daten, gemäß

Verbände oder Dritte weitergeleitet werden unter der Vorausset-

der Datenschutzgesetze zu schützen und sich an die gesetzlichen

zung die Datenübertragung erfolgt in pseudonymisierter Form.

Regelungen zu halten. Personenbezogene Daten werden auf die-

Zudem wird bei einer möglichen Übermittlung der Daten an Austel-

ser Website nur im technisch notwendigen Umfang erhoben, der für

ler, Verbände oder Drittunternehmen geprüft, ob mit den hiesigen

den Betrieb dieses Online Angebots notwendig ist.

Rahmenbedingungen vergleichbare Datenschutzstandards im
Heimatland des Datenempfängers vorliegen. Andernfalls verpflich-

Datenschutzerklärung

tet sich der Empfänger der Daten vertraglich gegenüber der GES

Die nachfolgende Datenschutzerklärung betrifft die Daten, die Sie

eG, entsprechende Datenschutzstandards einzuhalten.

im Ticket Shop der GES eG eingeben, sowie bei Nutzung der
Website anfallen. Sofern innerhalb des Ticket Shops die Möglich-

Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten

keit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-

Die Einwilligung in die Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung

Adressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe die-

personenbezogener Daten gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser

ser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.

Datenschutzerklärung zugestimmt wurde. Diese Einwilligung kann

Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

– soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines

Einwilligungserklärung

Pseudonyms gestattet. Gegebenenfalls können bei Verwendung

Ich willige ein, dass die GES eG meine bei der Registrierung in

anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms einzelne Services

ihrem Ticket Shop übermittelten personenbezogenen Daten zu den

nicht genutzt werden. Das Risiko hierfür trägt die sich registrierende

vorgenannten Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen darf. Mein

Person.

Nutzerkonto darf ohne zeitliche Begrenzung gespeichert werden.
Ich kann mein Nutzerkonto löschen, wenn ich keine weitere Spei-

Verantwortliche Stelle

cherung meiner Daten mehr wünsche. Um dies durchsetzen zu

im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die GES eG,

können, treten Sie über die im Impressum hinterlegten Kontaktda-

Ketzelstraße 7, 90419 Nürnberg.

ten schriftlich mit uns in Kontakt.

Datenschutzbeauftragter
Hr. Thomas Brunner, datenschutz@ges-eg.de

Sofern ich bei dem Erwerb von Eintrittskarten Gutscheine einsetze,
dürfen meine pseudonymisierten Daten an den Aussteller des
jeweiligen Gutscheins zu Marketingzwecken weitergegeben wer-

Unsere Datenschutzpolitik

den.

Wir wollen möglichst nur notwendige Informationen über unser
Kunden und Geschäftspartner erfassen, um Leistungen kompetent
und erfolgreich anbieten zu können, entsprechend der Datensparsamkeit. Gleichzeitig nehmen wir den Schutz personenbezogener
Daten ernst. Unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter
sollen wissen, wie die GES eG mit ihren Daten umgeht. Wir geben
jedem die Möglichkeit, auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
seiner Daten Einfluss zu nehmen.

Des Weiteren willige ich ein, dass die GES eG meine personenbezogenen Daten verwenden darf, um eine Beratung/Information
durch die GES eG zu individualisieren. Dies kann durch Angaben
zu meinen Besuchen von Veranstaltungen der GES eG, durch
Angaben zu den von mir erworbenen Eintrittskarten, durch Angaben zu Besuchen von Internetseiten von Veranstaltungen der GES
eG sowie durch Angaben zu E-Mail-Newslettern, die ich von der GES

Registrierung für Benutzerkonto
Um eine Eintrittskarte über diesen Ticket Shop erwerben zu können, werden verschiedene Daten benötigt. Ihre in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden zum Zweck des Eintrittskartenverkaufs oder Messestandverkaufs und der Abwicklung im Rahmen
der jeweiligen Veranstaltung, nach Art. 6 DS-GVO, verarbeitet. Dies
erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Einwilligungserklärung.
Ihre personenbezogenen Daten können von der GES eG an Dritte
weitergeleitet werden, wenn dies zur Durchführung Ihrer Bestellungen, zur Realisierung Ihres Messebesuchs oder –auftritts und zur
Abrechnung von Leistungen erforderlich ist. Hierbei handelt es sich
um gesetzliche Erfüllungspflichten oder notwendige Dienstleister,
die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

eG beziehe, erfolgen. Die Individualisierung kann durch die GES eG
bei E-Mail-Newslettern und bei Aufrufen von Internetseiten von
Veranstaltungen der GES eG erfolgen. Mir ist bekannt, dass ich
diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann. (Stand: März 2019)

Nutzerdaten / Personenbezogene Daten / Benutzername

Um dies durchsetzen zu können, treten Sie über die im Impressum

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick, welche Daten

hinterlegten Kontaktdaten schriftlich mit uns in Kontakt. Um eine

erhoben werden können:

Berichtung, Einschränkung oder Löschung durchsetzen zu können,
müssen Sie sich, als die Person identifizieren bzw. nachweisen,

·

Mitgliedsnummer

·

Lieferantennummer

·

Branche

·

Firma

·

Zusatz

·

Anrede

nenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Kontaktieren Sie

·

Titel

auch hierzu schriftlich die im Impressum hinterlegten Kontaktdaten.

·

Vor- und Nachname

Um Widerspruch einlegen zu können, müssen Sie sich, als die

·

Position

Person identifizieren bzw. nachweisen, dass Sie berechtigt sind.

·

Straße, PLZ, Ort, LKZ/Land

·

E-Mail Adresse

Beschwerderecht

·

Internetadresse

Sie haben das Recht jederzeit eine Beschwerde der Ihnen zuge-

·

Telefon- und Faxnummer

hörigen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen.

·

Gesetzlicher Vertreter

·

Umsatzsteuer-ID-Nr.

Datenübermittlung in ein Drittland

·

Handelsregistrierung

Ihre Daten werden ausschließlich in Länder der europäischen

dass Sie hierzu berechtigt sind.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer perso-

Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet. SoPasswort und Benutzername
Um Ihnen eine Anmeldung am System und somit erweiterte Funkti-

fern Daten an Dritte weitergegeben werden, werden diese an Niederlassungen innerhalb der europäischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraumes weitergegeben.

onen zu ermöglichen. Die Software auf unserer Homepage speichert aus technischen Gründen alle Informationen, welche Sie uns
über Formulare freiwillig übermitteln (z.B. bei Registrierung, Abgabe
von Kommentaren etc.). Dies betrifft insbesondere Links, Kommentare, Nutzernamen, E-Mailadressen, Passwörter und sonstige

Server Log Daten (Files)
Aus technischen Gründen speichert und erhebt die GES eG automatisch Server Log Daten, welche von Ihrem Browser übermittelt
werden:

freiwilligen Angaben und Inhalte welche Sie wissentlich übermitteln.
Bei Miss-brauch unseres Angebots, Angriffen oder Veröffentlichung illegaler Inhalte werden die übermittelten Daten auf gerichtliche Anordnung weitergegeben. Über das Kontaktformular übermittelte Informationen / E-Mails werden zusätzlich auf einem lokalen
PC mit Hilfe eines E-Mail Programms gespeichert (um die Kommu-

·

Betriebssystem

·

Browser Typ/ Version

·

Referrer (URL der Seite von der Sie zu uns gelangt sind.)

·

IP Adresse (Spamschutz, eindeutige Zuordnung.)

·

Uhrzeit Ihres Besuches

nikation zu dokumentieren und Fragen schneller beantworten zu
können). Auf schriftliche Aufforderung löschen wir auch diese EMails sofort.

Die vom Server gespeicherten Daten können und werden keinen
natürlichen Personen zugeordnet. Bitte haben Sie Verständnis,
dass Serverlogdaten für Sicherheit und Schutz dieser Webpräsenz

Recht auf Auskunft
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer

unbedingt erforderlich sind.
SSL-Verschlüsselung

Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie
den Zweck der Speicherung. Bitte treten Sie über die im Impressum
hinterlegten Kontaktdaten schriftlich mit uns in Kontakt. Um Auskunft zu erhalten müssen Sie sich, als die Person (über die Auskunft gegeben werden soll), identifizieren bzw. nachweisen, dass
Sie berechtigt sind Auskunft über eine dritte Person zu empfangen.

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen,
verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende
Verschlüsselungsverfahren (z.B. SSL). Dies erkennen Sie am Präfix
„https“ im Seitenlink in der Adresszeile Ihres Browsers. Sämtliche
Daten, welche Sie an diese Website übermitteln – etwa beim Kunden-Login oder Download – können mittels SSL-Verschlüsselung

Recht auf Berichtigung, Einschränkung und Löschung
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Berichtigung,
Einschränkung oder Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies setzt
voraus, dass keine gesetzlichen Regelungen diesem Recht widersprechen.

nicht von Dritten gelesen werden.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google
können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort
können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen
Datenschutz-Einstellungen verändern.
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im
Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie unter
https://policies.google.com/privacy?hl=de

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Web-

Verweise und Links

sitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenu-

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten

tzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu er-

(Links), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Un-

bringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an

ternehmens liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschlie-

Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit

ßlich in dem Fall in Kraft treten, in der GES eG von den Inhalten

Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in

Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die

keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in

Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. GES eG

Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch

erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung

eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern;

keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar

wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen-

waren. Dies gilt auch für Dokumente, die zum Download

falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen

bereitgestellt werden. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung,

können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der

die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten

Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor

hat das Unternehmen keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert es sich

beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck

hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften

einverstanden.

Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten

Verwendung von Webanalyse-Tools
Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) durch
Analyse-Tools gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu

Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von GES eG
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung sol-

den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie

cherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der

werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine

Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige,

Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen

der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Zwecken, findet nicht statt. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Da-

Social Plugins

ten durch uns in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu

Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten

dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran
erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet

Cookies

sind.

Die GES eG bzw. die auf dem Server installierte Software verwen-

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu

det teilweise Cookies. Cookies sind Textdateien, welche Login-

denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den

Informationen erhalten und Ihnen z.B. eine automatische Anmel-

Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir

dung im System und somit erweiterte Funktionalitäten ermöglichen.

verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertra-

Cookies speichern lediglich Ihre Anmeldeinformationen und können

gung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung.

auf Ihrem Rechner keine Schäden verursachen. Sie können die

Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst

Speicherdauer Ihres Cookies in Ihrem Browser selbst definieren

durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst

und Cookies auf Ihrem Computer jederzeit selbst löschen. Cookies

durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von

sind technisch notwendig um Sie als angemeldeten Nutzer zu

Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter

verifizieren.

ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten
mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung.

Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes

Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google

Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden.

Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Karten-

Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte

funktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt.

Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen

erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass

Verstößen einzelner Benutzer diese von der Benutzung der News-

die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten

Site oder vergleichbarer Angebote vorübergehend oder auch dau-

Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und

erhaft auszuschließen. Der Benutzer ist verpflichtet, rechtliche

wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den

Verstöße anderer Personen innerhalb des News-Site oder ver-

Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis:

gleichbarer Angebote unverzüglich an die GES eG zu melden.

Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook
Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.
Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons
folgender Unternehmen eingebunden:

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich
anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der

Facebook Inc. Alles zum Thema Datenschutz bei Facebook finden

Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer

Sie unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Twitter Inc. Alles zum Thema Datenschutz bei Twitter finden Sie
unter: https://twitter.com/de/privacy
Xing AG. Alles zum Thema Datenschutz finden Sie unter:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte
eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten:

LinkedIn Inc. Alles zum Thema Datenschutz finden Sie unter:

Herr Thomas Brunner

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

datenschutz@ges-eg.de

Vimeo, LLC. Alles zum Thema Datenschutz finden Sie unter:

Rechtwirksamkeit dieses Haftungsausschlusses / Salvatori-

https://vimeo.com/privacy

sche Klausel
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu

Newsletter

betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern

Sofern Sie einen Newsletter auf dieser Website bestellt haben,

Teile oder einzelne Formulierungen dieser allgemeinen Benut-

speichern wir Ihre E-Mailadresse für diesen Zweck in unserer Da-

zungsbedingungen nicht, nicht mehr oder nicht vollständig der

tenbank. Selbstverständlich können Sie unseren Newsletter jeder-

geltenden Rechtslage entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile

zeit wieder kündigen. In diesem Fall, löschen wir Ihre Daten wieder

dieser allgemeinen Benutzungsbedingungen in ihrem Inhalt und

aus unserer Datenbank. Ihre E-Mailadresse im Zusammenhang des

ihrer Gültigkeit davon unberührt. Anstelle des ungültigen Teils oder

Newsletters, wird nicht mit personalisierten Daten zusammen ge-

der ungültigen Formulierung soll eine Formulierung treten, die der

bracht.

ursprünglichen Formulierung bestmöglich nahekommt. GES eG
Nürnberg, 01.03.2019

News
Benutzer, die gegebenenfalls die Möglichkeit nutzen, Informationen
(„Beiträge/News“) in das Angebot dieser Website einzubringen,
verpflichten sich ausdrücklich, die folgenden Regeln einzuhalten:
Mit der aktiven Nutzung der News-Site der PRO FachHANDEL,
durch Einbringung von Beiträgen und fachlichen Meldungen erklärt
der Benutzer, dass er dies nicht für Verstöße gegen die Gesetze
der Bundesrepublik Deutschland, Diskriminierungen, Obszönitäten,
Beleidigungen, Propaganda radikaler politischer Ansichten oder
durch Verstöße gegen die guten Sitten missbrauchen wird. Für
Inhalte und Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der
Beiträge entstehen, die der Benutzer in das Angebot der GES eG
eingebracht hat oder einbringen wird, haftet alleine der Benutzer,
der diese Beiträge eingebracht hat oder einbringen wird. Für den
Fall, dass durch Beiträge gegen die vorstehenden Regeln, die
allgemeinen Benutzungsbedingungen, Rechte Dritter oder sonstiges geltendes Recht verstoßen wird, behält sich die GES eG das
Recht vor, die entsprechenden Beiträge ohne vorherige Erklärung
oder Begründung zu entfernen oder so abzuändern, dass sie nicht
mehr gegen die vorstehenden Regeln, die allgemeinen Benutzungsbedingungen, Rechte Dritter oder sonstiges geltendes Recht
verstoßen. Ferner behält sich die GES eG das Recht vor, bei

