
ANMELDEFORMULAR ZUR DIGITALEN FIRMENMESSE 
"3D-Druck in der Anwendung" am 02. Juni 2021

Unternehmen:

Ansprechpartner/-in:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Hiermit melden wir uns  verbindlich als Aussteller zur digitalen  Firmenmesse "3D-Druck in der 
Anwendung" am 02. Juni 2021 an der Hochschule Mittweida an*.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis zum 25. Mai 2021  
per E-Mail an fokusforschung@hs-mittweida.de oder per Fax an +49 (0) 3727 58 21070.
Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung. Die Rechnungslegung erfolgt durch die mitz GmbH, eine 
Vereinbarung über die gemeinsame datenschutzrechtliche Verarbeitung der Daten liegt vor.

* Die Veranstaltung wird über Webmeetings des Dienstleisters Zoom und der Hochschule Mittweida realisiert.
Mit Ihrer verbindlichen Anmeldung erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden. 
Weitere Datenschutzhinweise finden Sie hier:
https://www.hs-mittweida.de/newsampservice/datenschutz.html  /  https://zoom.us/de-de/privacy.html

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Hochschule Mittweida mich über stattfindende 
Veranstaltungen weiterhin informieren darf. Meine Kontaktdaten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme 
und für statistische Zwecke verarbeitet und gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Datenschutzbestimmungen: 
Die im Rahmen dieser Einwilligungserklärung erhobenen personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Art. 6 
Abs.1 a) DS-GVO verarbeitet. 
Diese personenbezogenen Daten werden zur Zuordnung und Kontaktaufnahme sowie für statistische Zwecke 
durch die Hochschule Mittweida erhoben. Ich habe jederzeit das Recht, meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen. Dies betrifft jedoch nicht die erfolgte Verarbeitung vor Eingang meines Widerrufs. Die erhobenen 
personenbezogenen Daten werden umgehend nach Wegfall des Verarbeitungszwecks gelöscht. Für statistische Zwecke 
können diese Daten darüber hinaus gespeichert werden. Die Speicherdauer richtet sich nach den 
hochschulinternen Bestimmungen. Auf Verlangen können die Kontaktdaten auch vor Ablauf der Speicherfrist gelöscht 
werden. 
Sofern die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogen Daten widerrufen werden soll oder die Kontaktdaten 
gelöscht werden sollen, ist der Widerruf bzw. das Löschungsbegehren per E-Mail an datenschutz@hs-mittweida.de zu 
richten. Der Widerruf hat zur Folge, dass personenbezogene Daten nicht weiterverwendet werden dürfen und 
umgehend gelöscht werden.  
Eine spätere Kontaktaufnahme zum Zweck der Einladung zu Veranstaltungen ist dann nicht mehr möglich. 
Die Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten sind unter 
 http://www.hs-mittweida.de/newsampservice/datenschutz.html 
hinterlegt. Die weiteren Betroffenenrechte im Sinne der DS-GVO sind ebenfalls dort zu finden.  
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