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DEAplus

DEAplus Winter Uni Broschüre 2020

Veröffentlicht: September 2020, aktualisiert Oktober 2020
Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Seminarbroschüre ausschließlich die männliche 
Form von personenbezogenen Hauptwörtern verwendet. Es mögen sich alle gleicher maßen ange-
sprochen fühlen. Vielen Dank!

Herzlich willkommen
in der Bildungswelt der DEAplus

Nach den guten Live-Online-Erfahrungen der Sommer Uni findet nun auch die 6. Winter Uni komplett 
auf unserer Live-Online-Plattform statt.

Profitieren Sie von den 28 Weiterbildungschancen als halb- und ganztägiges Seminar oder Workshop 
aus den Bereichen

 Kompetenzen für Veranstaltungstechnik, -sicherheit, -recht
 Führungs- und Persönlichkeits-Skills

Neben neuem Praxis-Know-How von branchenerfahrenen Dozenten steht der kollegiale Dialog –  
Face-to-Face oder Webcam-to-Webcam – im Mittelpunkt der

6. DEAplus Winter Uni 
von Montag, 14. bis Freitag, 18. Dezember 2020 

Für eine Investition von 66,– € für ein halbtägiges bzw. 111,– € für ein ganztägiges Seminar ist jedes 
Winter Uni Thema einzeln buchbar. 

Wir freuen uns auf Anfragen, Anmeldungen und das persönliche und/oder digitale 
Wiedersehen!

Das Team der DEAplus

Anmeldeschluss: 27. November 2020

zum Inhaltsverzeichnis ▸
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Die Referenten

Verlagskauffrau, Mediatorin, 
Expertin für Online-Marketing/
CRM (IHK), Professional 
Interkulturelle Kompetenzen, 
Nachhaltigkeitsberaterin 
(GCB), selbständig als Fachdo-
zentin und Projektberaterin für 
Marketing, Kommunikation + 
Veranstaltungsmanagement, 
Dozentin und LehrbeauftragteH
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Bewerbungs- und Kommunika-
tionstrainer und Coach, berät 
und trainiert Fach- sowie Füh-
rungskräfte in den Bereichen 
Bewerbungsmanagement und 
Kommunikation, hat seine Wur-
zeln im Veranstaltungsbereich 
und weiß um die Besonderhei-
ten der Branche

D
om

in
ic

 H
ai

n

Leiter des Veranstaltungs-
managements auf dem 
UNESCO-Welterbe Zollverein 
in Essen, verantwortlich für 
die sichere Umsetzung aller 
Veranstaltungen der Stiftung 
Zollverein, alljährlich im 
Leitungsteam eines großen 
Musikfestival mitverantwort-
lich für die BesuchersicherheitD

ir
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e

◂ zum Inhaltsverzeichnis | zum Anmeldeformular ▸

Ausgebildet als Bühnenbildner 
in USA, arbeitet internatio-
nal, VPLT-Bereichsleiter für 
Wirtschaft + Internationales 
und hier an Gesetzgebungs-
verfahren (Ecodesign/RoHS/
Green Deal), als Lobbyist und 
deutscher Delegierter in der 
EU-Normung: CEN/TC 433 – 
Entertainment Technology tätig Ra

nd
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Psycholinguistin M.A., berät 
und führt seit mehr als 20 Jah-
ren Trainings und Workshops 
für Fach- und Führungskräfte 
in Unternehmen der Luftfahrt, 
Medienbranche sowie Öffentli-
chem Dienst/Verwaltung durch, 
Themenschwerpunkte: Rheto-
rik, Dialektik und Führung
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Kennt beide Welten – die Tech-
nik und die Musik, Dipl-Ing. 
Maschinenbau, Umschulung 
zum Audio Engineer, seit 
25 Jahren freiberuflicher 
Toningenieur, gibt sein Wissen 
in Workshops und Seminaren 
weiter, Sachbuchautor und frei-
er redaktioneller Mitarbeiter 
bei diversen FachmagazinenA

nd
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Diplom-Ingieur (FH) Theater- 
und Veranstaltungstechnik, 
Ermächtigter Sachverständiger, 
Mitinhaber eines Ingenieurbü-
ros, unterstützt Produktionen 
aller Veranstaltungsbereiche in 
der technischen Realisierung 
und Sicherheit, Dozent für 
Statik/Festigkeitslehre und 
MaschinentechnikCa
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Die Referenten

Ein Markenzeichen der DEAplus sind die praxiserfahrenen Referenten. Ausgewiesene Fachleute in 
den jeweiligen Themenbereichen machen praxisorientiertes Weiterbilden überhaupt erst möglich. 
Und was wäre eine Winter Uni ohne kollegialen Austausch!

Danke an die Referenten, die mit Ideen und Kompetenz zur Programmgestaltung und zum Gelingen 
der Winter Uni 2020 beitragen!

Meister für Veranstaltungstech-
nik, Schwerpunkte Arbeits- und 
Veranstaltungssicherheit, seit 
2002 selbstständig in der 
Veranstaltungsbranche, von 
2010 bis 2016 Senior-Projekt-
leiter bei einem technischen 
Dienstleister, seit 2016 Ge-
schäftsführer der numeo GmbH 
und externer BeraterH
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Trainerin und Coach, Lehrbe-
auftragte an Universitäten und 
Hochschulen, Schwerpunkte Soft 
Skills + Managementtechniken, 
langjährige Praxis in Training, 
Coaching, beruflicher Bildung 
sowie Organisations- und Perso-
nalentwicklung in der Wirtschaft, 
in mittelständischen Unterneh-
men und für DienstleisterIr
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M.A., Kommunikationstrai-
nerin und Business-Coach, 
Lehrbeauftragte und Dozentin, 
Kadenbach Coaching Hamburg, 
Schwerpunkte: Mitarbeiter-
führung, Personalentwicklung, 
Ausbildung. Ehemals Leiterin von 
Pressestellen, u.a. Thalia Theater 
Hamburg und Senior Consultant 
einer Media-AgenturKi

rs
te
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Die Referenten ◂ zum Inhaltsverzeichnis | zum Anmeldeformular ▸

Diplom-Ingenieur (FH) für 
Elektrotechnik, Meister für 
Veranstaltungstechnik, Sicher-
heitsingenieur, seit 1992 selb-
ständige Tätigkeit im Bereich 
Veranstaltungstechnik

In
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Rechtsanwalt LL.M., Meister 
für Veranstaltungstechnik 
(Bühne/Studio) und IT-begeis-
terter „Nerd“. Beschäftigt sich 
seit 20 Jahren mit den Chancen 
und Risiken digitaler Hilfsmittel 
für die Veranstaltungsbranche, 
seit 2010 juristischer Berater 
und Entwicklungschef des 
Delegatis-ProjektesM

ar
ti
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Production Management, 
Meister für Veranstaltungs-
technik und Sachkundiger für 
Veranstaltungsrigging IGVW 
SQQ2 Level 3, seit mehr als 20 
Jahren in der Branche tätig
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Diplom-Ingenieurin (FH) für 
Theater- und Veranstaltungs-
technik, Pyrotechnikerin, 
Geschäftsführerin der 
DEAplus Deutsche Event 
Akademie GmbH, Dozentin für 
Pyrotechnik, Brandschutz und 
Arbeitsschutz
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Kaufmännische Ausbildung und 
Studium der Sozial- und Rechts-
wissenschaften, seit den 80er 
Jahren geschäftsführend tätig, 
seit Mitte der 90er Jahre für die 
VDMV GmbH, außerdem Autor 
und Dozent in unterschiedlichs-
ten Bereichen

Fr
an

k 
Pr

eu
ss

Meister für Veranstaltungstech-
nik, diverse Projekte im Bereich 
Tontechnik als Fachplaner, 
Techniker und Gewerkeleiter – 
von kleineren Konferenzen bis 
zu großen Konzertveranstal-
tungen, sowohl in- als auch 
outdoor –, inzwischen im 
Ausbildungssegment tätig
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Kunsthistoriker M.A., Gründer 
der „galerie hamburger kunst-
projekt “, Kommunikations-, 
Business-Trainer und Dozent, 
Mitarbeiter bei Kadenbach 
Coaching, Experte für Webi-
nare, Online-Kommunikation, 
Konfliktmanagement, Mitglied 
im Prüfungsausschuss der HWK 
HamburgN

ils
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Betriebswirt und Meister 
für Veranstaltungstechnik, 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
Projektleiter, Technischer Leiter, 
Berater und Dozent

Fa
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o 
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ni
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Montag, 14.12.2020Montag, 14.12.2020

Persönlichkeit: Einführung in die Welt der NLP

Referent
Dominic Hain

NLP ist die Abkürzung für Neuro-Linguistisches 
Programmieren. Mit Hilfe von NLP können Sie 
bewusst und zielgerichtet Ihre Verhaltens- und 
Denkmuster beeinflussen, in allen Bereichen der 
Kommunikation, Menschenführung, Beratung, 
im Verkauf, in der Schulung und im Selbstma-
nagement. Das Tagesseminar bietet eine Einfüh-
rung in die Welt der NLP, mit vielen praktischen 
Beispielen und Techniken für die unmittelbare 
Umsetzung.

Seminarinhalte
 Für was steht NLP? 
 Was bringt NLP? 
 Woher kommt NLP? Der Ursprung 
 Ist NLP gefährlich? 
 Die Wirksamkeit von NLP 
 Die NLP-Vorannahmen 
 Die Top 10 NLP-Techniken 
 Ausblick

Was bringt NLP?
 Im Alltag bewusst mit Emotionen umgehen
 Die eigene Wahrnehmung schärfen 
 In neuer Qualität kommunizieren 
 Eine positive Denkweise haben 
 Negative Verhaltensweisen nachhaltig 

verändern 
 Zielorientierte Lösungsansätze finden

◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Zielgruppe

Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter mit 
Interesse an einem Einstieg oder Einblick in 
die Welt der NLP

Persönlichkeit: Jetzt wird digitalisiert

Referent
Nils Schoenholtz

Das Netz kennt keinen Shutdown; unsere Kom-
munikation und Arbeitsweise hat sich geändert! 
Homeoffice ist nicht mehr der Luxus eines Wer-
bers auf Mallorca, sondern Teil des Arbeitsalltags. 
Wenn der „Laden“ geschlossen ist, gibt es digitale 
Lösungen für die Kundenpflege, die Teamsitzung 
und die Betreuung der Auszubildenden. 

Die Klassiker „Homepage“ und „Newsletter“ 
sind heute nur noch Puzzlesteine im Rahmen des 
digitalen Gesamtauftritts. Das Entwickeln einer 
digitalen Strategie ist unabdingbar für die richtige 
Wahl der Mittel. 

Seminarinhalte
 Die unterschiedlichen Kanäle: Foren, 

Videokonferenzen, CMS (Content 
Management Systeme), Shopsysteme, 
YouTube Tutorials, Soziale Netzwerke, 
Newsletter, etc. 

 Was gibt es, wie funktioniert es?
 Was brauche ich dafür, was ist für mich/mein 

Unternehmen geeignet?

Zielgruppe

Alle Interessierten
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Montag, 14.12.2020Montag, 14.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Vormittags – Best Practice:  
Die echte dreisäulige Nachhaltigkeit

Nachmittags – Best Practice:  
Formalqualifikation vs. Funktionsbeschreibung

Referent
Falco Zanini

Referentin
Anke Lohmann

Nachhaltiges Wirtschaften ist wichtiger denn je! 
Reichlich Labels und Agenturen bieten sich dem 
Interessierten an, um sein Gewissen zu beruhigen 
oder sogar mehr zu tun. Dazu kommen Schlag-
worte wie CSR, Sustainability und Compliance. 

Doch reicht es, sich ein Label „zu kaufen“? Ist 
es damit getan, Fair-Trade-Kaffeekapseln in die 
Kaffeemaschine zu laden? Nein! 

Seminarinhalte
In diesem Seminar werden die Teilnehmenden 
über die Grundzüge der Nachhaltigkeit und 
echtes nachhaltiges Handeln aufgeklärt. Dabei 
wird – nach der Ökologie – vor allem auf die 
untrennbare Verknüpfung mit den anderen bei-
den Säulen der Nachhaltigkeit eingegangen und 
angeregt, einen echten ganzheitlichen Ansatz zu 
gehen. Dieser muss nicht unbedingt teurer sein, 
im Gegenteil!

In unserer Branche schwirrt eine Vielzahl von Be-
griffen herum, die Stellen, Funktionen oder Posi-
tionen beschreiben sollen. Manche sind historisch 
gewachsen, manche stellen Zusammenhänge mit 
Tarifverträgen her. Manche sind geforderte For-
malqualifikationen, die sich aus den rechtlichen 
Grundlagen heraus ergeben. 

Funktionsbeschreibungen stellen Aufgaben der 
operativen Funktionsbereiche und die entspre-
chenden Zusammenhänge dar. Formalqualifika-
tionen dokumentieren einen geprüften Kenntnis-
stand. 

Seminarinhalte
Dieses halbtägige Seminar soll helfen, sich zu-
recht zu finden und für das eigene Unternehmen 
klarer zu sehen, was an Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kompetenzen benötigt wird; auch im Hin-
blick auf die europäischen Qualifikationsrahmen.

Zielgruppe

Unternehmer und Menschen mit Organisa-
tions- und Personalverantwortung

Zielgruppe

Alle Interessierten
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Dienstag, 15.12.2020Dienstag, 15.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Persönlichkeit: Wege aus der Krise

Referent
Nils Schoenholtz

Es gibt sie immer wieder, die großen Momente 
nach denen alles anders ist. Manchmal ist der Pro-
zess schleichend, oft geht alles Schlag auf Schlag. 
Ein wichtiger Rohstoff steht nicht mehr zur Verfü-
gung (Ölkrise) und der Verkehr steht plötzlich still. 
Eine Erfindung wie die Digitalkamera lässt die 
Produzenten von Filmen, Belichtungsautomaten 
und Dunkelkammer-Materialien „alt aussehen“; 
wer kennt noch Kodak oder Agfa? 

Aktuell gefährdet die Covid19-Pandemie ganze 
Berufsgruppen und Unternehmen; und das von 
heute auf morgen. 

„Geht nicht“, gibt‘s nicht, ... jede Krise ist auch 
eine Chance!

Seminarinhalte
 Möglichkeiten der Krisenbewältigung
 Innovative Lösungen mit Hilfe von 

Kreativitätstechniken
 Chancemanagement anhand von 

anschaulichen Beispielen

Zielgruppe

Alle Interessierten

Wiederholungsunterweisung: Anschlagmittel

Referent
John van Look

Die relevanten Vorschriften im Bereich Anschlag-
mittel werden noch einmal ins Gedächtnis gerufen 
und es werden Neuerungen vorgestellt. 

Die korrekte Verwendung der entsprechenden 
Anschlagmittel und deren Ablegereife werden in 
Theorie und Praxis bewusst aufgefrischt. 

 

Dieses Seminar kann als Fortbildung für 
Sachkundige für Veranstaltungsrigging ge-
mäß SQQ2 anerkannt werden. 

Zielgruppe

Sachkundige für Anschlagmittel in der Veran-
staltungstechnik
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Dienstag, 15.12.2020Dienstag, 15.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Persönlichkeit:  
Weil ich nicht immer alles selbst machen möchte!

Referentin
Hannelore Herz

Führungsaufgaben sind auch – oder sogar haupt-
sächlich – Kommunikationsaufgaben! Zum Füh-
ren gehört auch Delegieren! Doch nicht selten 
wird beides zur Herausforderung. Unter Zeitdruck, 
bei Meinungsverschiedenheiten, in heterogenen 
Teams, ... oder fehlt es „nur“ an der Motivation?

An diesem dialog- und praxisorientierten Semi-
nartag gibt es Impulse zu Führungstechniken und 
Kommunikationsmöglichkeiten

Seminarinhalte
 Mitarbeiter- und Teamkommunikation, die 

Aufgaben und Herausforderungen zum 
Gelingen bringen 

 Führungstechniken mit Entlastungseffekt
 Innovatives 2- und 3-dimensionales Führen
 Management-Strategien, die Effizienz 

steigern
 Praxis-Tipps für die eigene Führungsaufgabe 

Zielgruppe

Alle, die ihr Handeln als Führungskraft opti-
mieren oder sich auf Führungsverantwortung 
noch besser vorbereiten wollen

Vormittags – Recht:  
Vertragsrecht nicht nur für Beginner

Referent
Falco Zanini

Vertrag? Antrag und Annahme? 
Übereinstimmende Willenserklärungen? 
Dem Datum nach bestimmt? 

Für viele in unserer Branche ist der Abschluss ei-
nes Vertrages mit dem Geschäftspartner häufig 
nicht mehr als ein Anruf oder eine E-Mail „So 
wie immer“. Von den vier anfangs genannten 
Begriffen ist oft nur der erste geläufig, obwohl 
die anderen eine viel größere Wirkung erzielen; 
auch beim Einsatz von AGB. 

Seminarinhalte
 Wichtiges für Geschäftsanbahnung und 

Vertragsschluss
 Grundlegende Begriffe im Vertragsrecht
 Zahlungsbedingungen und Konditionen

Zielgruppe

Alle Interessierten
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Mittwoch, 16.12.2020Dienstag, 15.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Nachmittags – Technik:  
Die schlauen Luxe

Referent
Ingo Langreck

Licht ist ein fundamentaler Bestandteil jedes 
Bauvorhabens, in der Architektur, im Stadt-
raum und bei Veranstaltungen. Aber: Licht ist 
nicht gleich Licht! Deshalb heißt es hier nicht 
nur „on“ und „off“. Es geht um den gezielten 
Einsatz verschiedener Beleuchtungskörper und 
Lichtquellen. 

Wichtig bei der Umsetzung von Beleuchtungsauf-
gaben ist, dass Licht, Stimmung und Raum zuein-
ander passen und den speziellen Ansprüchen ge-
recht werden, die der Raum und die Szene an die 
Beleuchtung erfordert. Licht kann dabei viel mehr 
als nur hell machen. Licht erzeugt Stimmungen. 
Es kann hervorheben, kaschieren oder in Szene 
setzen. Auch die Wahrnehmung der Farbe eines 
Objektes ist abhängig von der Farbe des Lichtes, 
das dieses Objekt beleuchtet. 

Seminarinhalte
 Wie entsteht Farbe? 
 Ist die Tomate wirklich rot?  

Und warum wird sie schwarz, wenn sie grün 
angeleuchtet wird? 

 Welche Farbfilter passen zu welchen 
Leuchtmitteln?

Zielgruppe

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und alle 
Interessierten

Sicherheit: Basiswissen Sicherheitskonzepte

Referent
Dirk Jöhle

Wenn Veranstalter und Betreiber mit Events be-
fasst sind, kommen sie nicht um das Thema Veran-
staltungssicherheit herum – braucht es vielleicht 
sogar ein reguläres Sicherheitskonzept ...? 

Profitieren Sie von den Fachkenntnissen eines 
„alten Hasen“ der Veranstaltungsbranche, der 
sowohl die Betreiberseite als auch die Veranstal-
tersicht aus langjähriger Erfahrung kennt. Das 
Thema „Sicherheitskonzepte“ wird sowohl von 
Seiten der Notwendigkeit, als auch von erforder-
lichen Inhalten durchschaubar gemacht.

Das Seminar unterstützt, zukünftig bei Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen profes-
sionell mit dem Thema Sicherheitskonzepte um-
zugehen. 

Seminarinhalte
 Definition und Ziele eines Sicherheitskonzepts
 Rechtsgrundlagen und Notwendigkeit von 

Sicherheitskonzepten
 Best Practice: Struktur und notwendige 

Inhalte eines Sicherheitskonzepts 
 Dialog und Diskussion im Plenum

Zielgruppe

Veranstalter und Betreiber sowie deren 
Mitarbeiter
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Mittwoch, 16.12.2020Mittwoch, 16.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Persönlichkeit: Berufliche Neuorientierung

Referentin
Iris Kadenbach

Was geht jetzt beruflich?
(Er)Finden Sie den Job, der Sie glücklich macht!

Arbeiten Sie an Ihrem „Plan B“, der heimlich 
vielleicht schon immer Ihr persönlicher „Plan 
A“ war. Es bedarf nicht erst einer Krise, um sich 
beruflich neu zu erfinden. Nutzen Sie die Zeit für 
eine berufliche Neuausrichtung oder zunächst für 
einen „Plan B“. Erkunden Sie Ihre persönlichen 
Stärken, definieren Sie Ihre berufliche Rolle neu 
und gestalten Sie aktiv Ihre zukünftige Tätigkeit. 

In diesem Seminar arbeiten Sie an Ihrer Zielfin-
dung und einer neuen Perspektive Ihrer berufli-
chen Zukunft und reflektieren Ihre Persönlichkeit 
sowie kulturelle und menschliche Vielfalt. 

Seminarinhalte
 Stärken, Ressourcen und Handlungsfelder mit 

Coaching-Methoden ermitteln und Feedback 
bekommen

 Erste Schritte zu individueller Strategie und 
einem Handlungsplan entwickeln

 Veränderung und Neuausrichtung 
als Erfolgsstory des Wandels und bei 
Bewerbungen einsetzen

Zielgruppe

Mitarbeiter, Selbständige, Fach- und  
Führungskräfte, alle Interessierten

Best Practice: How to SQP4 in der Praxis

Referent
Volker Ruf

Als eines der zentralen Gewerke kommt dem Be-
reich der Energieversorgung eine elementare Be-
deutung zu. Gleichzeitig erfährt dieser Bereich je-
doch oftmals eine zu oberflächliche Betrachtung, 
da der Umgang mit „Strom“ alltäglich erscheint. 

Seminarinhalte
 Praxisbeispiele
 Reflektion zur SQP4
 Sinn- und verantwortungsvoller Umgang  

mit elektrischer Energie

Zielgruppe

(Angehende) Fachkräfte und Meister für 
Veranstaltungstechnik
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Mittwoch, 16.12.2020Mittwoch, 16.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Best Practice:  
Digitalisierung im Sicherheitsmanagement

Referent
Martin Leber

„Digitalisierung“ hat nicht nur Potenzial zum 
Wort des Jahres 2020 beizutragen, sondern bietet 
auch ungeahnte Möglichkeiten der Arbeitserleich-
terung und rechtskonformen Dokumentation in 
der Veranstaltungsbranche. 

Verbunden sind die Innovationen jedoch auch mit 
Risiken, für die es bis vor wenigen Monaten noch 
gar keinen Fachbegriff gab. 

Seminarinhalte
Anhand von Praxisbeispielen und Live-Demos
 Lösungen für Herausforderungen digitaler 

Hilfsmittel (Online-Unterweisungen, Virtual 
Reality, EventSafety-App & Co.)

 Juristische und technische Fallstricke 
hinsichtlich Datenschutz, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, VStättVO, 
Betriebssicherheitsverordnung etc. 

Zielgruppe

Alle aus der Veranstaltungsbranche, die Inte-
resse an Technik haben und einen qualifizier-
ten Einblick in die mögliche Zukunft unserer 
Branche wagen wollen

Technik:  
Mikrofonauswahl für die Live-Beschallung

Referent
Andreas Ederhof

Die Mikrofonauswahl und deren Positionierung 
haben entscheidenden Einfluss auf den Sound, 
den wir unserem Publikum präsentieren. Neben 
dem optimalen Sound gilt es jedoch auch, un-
erwünschte Rückkopplungen durch eine falsche 
Mikrofonposition zu vermeiden. Feedbacks nerven 
Musiker und Zuhörer und können im Extremfall 
zu Hörschäden führen.

Seminarinhalte
 Welche Mikros passen für die Live-Abnahme 

eines Drumsets? 
 Wie nimmt man die E-Gitarre am besten ab? 
 Sind dynamische Mikros für einen 

druckvollen Bühnensound besser geeignet als 
Kondensatormikrofone?

 Wie lassen sich Rückkopplungen 
unterdrücken bzw. vermeiden?

Zielgruppe

Alle Tonmenschen, die ihren Livesound 
optimieren wollen und dabei an der Quelle 
ansetzen möchten – dem Mikrofon
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Donnerstag, 17.12.2020Donnerstag, 17.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Recht: Unternehmer Update 2020

Referent
Frank Preuss

Ständig werden Gesetze und Verordnungen über-
arbeitet, aktualisiert oder neu interpretiert … ge-
rade auch in diesen Zeiten. Um weiterhin rechtssi-
cher ein Unternehmen führen zu können, heißt es 
auf dem neuesten Stand zu bleiben, insbesondere 
auch bei den Änderungen im Arbeitsrecht. 

Für einen rechtskonformen Einsatz von Personal 
ist es außerdem wichtig, die teilweise fließenden 
Grenzen zwischen einem selbständigen Unterneh-
mer und einem abhängig beschäftigten Mitarbei-
ter einschätzen zu können.

Seminarinhalte
  Welche Änderungen ergeben sich in Corona 

Zeiten? 
 Welche Lohnansprüche bestehen, wenn aus 

Angst vor einer Covid-19-Erkrankung zu 
Hause gegblieben wird? 

 Welchen Einfluss haben Kurzarbeitsregelungen? 

 Was passiert bei der Rückkehr aus einem 
Risikogebiet? 

 Vertragsformen: Werkvertrag, 
Dienstvertrag, Dienstleistungsvertrag, 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 

  Abhängige Beschäftigung unbefristet/ 
projektbezogen/befristet – Vor- und Nachteile 
verschiedener Beschäftigungsmodelle

Zielgruppe

Unternehmer und deren Vertreter, Existenz-
gründer

Persönlichkeit:  
Ausbildungsmanagement Fresh-up

Referentin
Kirsten Kadenbach

Sie bilden seit Jahren erfolgreich aus oder arbei-
ten regelmäßig mit Auszubildenden in ihrer Ab-
teilung zusammen, ohne dass Sie offiziell deren 
Ausbilder sind. Jetzt ist es Zeit, diese Aufgabe zu 
reflektieren, sich auszutauschen und mehr über 
Ausbildungsmanagement, die Generation der 
Auszubildenden und aktuelle Trends in der Aus-
bildung zu erfahren. 

Mit diesem Fresh-up sind Sie auch für die Zukunft 
Ihrer Ausbildung gut aufgestellt. Sie verstehen die 
Generation, können konstruktiv Feedback geben 
und Ausbildungsinhalte abwechslungsreich und 
motivierend gestalten. 

Seminarinhalte
 Überblick über alle wichtigen Aspekte von 

Ausbildung
 Auszubildende anleiten, motivieren, 

verstehen
 Einblick in Studien über Besonderheiten und 

Bedürfnisse der Generationen x-y-z
 Reflektion von Ausbildungsinhalten und 

Umgang mit Auszubildenen
 Reflektion und Feedback

Zielgruppe

Ausbilder, Geschäftsführer, Inhaber, Führungs-
kräfte, die ihre Ausbildungsarbeit reflektie-
ren und Auszubildende/Ausbildung besser 
verstehen möchten
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Donnerstag, 17.12.2020Donnerstag, 17.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Technik: Arbeitsmittel zum szenischen  
Bewegen von Personen

Referent
Cay Grossigk

Schneller, höher, weiter …, gern auch mit Perso-
nen, das scheint der Trend der letzten Jahre zu 
sein.

Seminarinhalte
 Was gibt es theoretisch und praktisch vor  

dem Hintergrund der neuen Schriften  
DIN EN 17206:2020-9 Veranstaltungstechnik – 
Maschinen für Bühnen und andere Produktions-
bereiche sowie DGUV I 215-320 – Arbeitsmittel 
zum szenischen Bewegen von Personen – zu 
beachten?

 Wieso können nicht mit jeder „V17-
Maschine“ Personen bewegt werden?

 Flugwerke, Versenk-Einrichtungen und 
Speziallösungen an Hand von Beispielen

Zielgruppe

Fachkräfte, Techniker, Meister und Ingenieure 
für Veranstaltungstechnik, Produktionsleiter, 
Technische Leiter, alle die mit maschinellem 
Bewegen von Personen zu tun haben

Persönlichkeit:  
Business-Knigge und erfolgreicher Small Talk

Referentin
Martina Cyriax

Ob auf Meetings oder Messen, bei Verhandlun-
gen oder Geschäftsessen, wer sich auf dem ge-
sellschaftlichen Parkett souverän bewegt, beweist 
hohe Sozialkompetenz und erreicht berufliche 
Ziele leichter. 

Lernen Sie die Macht der positiven und aktiven 
Gesprächsführung kennen und erfahren Sie mehr 
zu aktuellen Knigge- und Netiquette-Regeln, auch 
für die Online-Kommunikation. 

Seminarinhalte
 Der persönliche Auftritt: Die Macht des ersten 

Eindrucks und souveräne Körpersprache
 Erfolgreiche Kommunikation und 

Gesprächsthemen 
 Dos und Don`ts im zwischenmenschlichen 

Umgang 
 Was tun bei Pleiten, Pech und Pannen?

Zielgruppe

Netzwerker, Fach- und Führungskräfte mit 
wechselndem Kundenkontakt



28 29

Freitag, 18.12.2020Donnerstag, 17.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Technik: Akustische Probleme?

Referent
Andreas Ederhof

Warum wummert es im Bass? Wie bekommt man 
eine zu lange Nachhallzeit in den Griff? Was tun 
gegen Flatterechos? 

Seminarinhalte
 Wie wirkt sich die Raumakustik auf den 

Klang einer Schallquelle aus?
 Messtechnische Lösungen, um 

Resonanzfrequenzen und Nachhallzeit eines 
Raumes zu ermitteln

 Möglichkeiten und Mittel, schwierige 
Raumakustik zu verbessern

Zielgruppe

Tonschaffende, die den Klang ihrer Pro-
duktion verbessern wollen und dabei mehr 
über die raumakustischen Zusammenhänge 
erfahren wollen

Recht: Aktueller Stand des Vergaberechts

Referent
Randell Greenlee

Seit 2016 ist das Ausschreibungsverfahren für 
öffentliche Auftraggeber im GWB sowohl in der 
VgV (Vergabeverordnung) und VergRModVO (Ver-
gaberechtsmodernisierungsverordnung) geregelt. 
Bei der Vergabe von Bauaufträgen ist die VOB/A 
(nach Maßgabe des § 2 VgV) aber weiterhin be-
stimmend. 

Unterhalb der EU-Schwellenwerte gelten weiter-
hin viele nationale, länderspezifische, kommu-
nale oder haushaltsrechtliche Vorgaben: Haus-
haltsordnungen und Verwaltungsvorschriften. 
Teile der HOAI verstoßen laut Urteil des EuHG 
gegen die Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie 
(RL 2006/123/EG). In der Gesetzesinitiativen des 
„Green Deal“ sind ausdrücklich neue Vorgaben 
bei den Mindestkriterien und -zielen für ein um-
weltfreundliches öffentliches Beschaffungswesen 
(GPP = Green Public Procurement) geplant. 

Seminarinhalte
 Überblick zum aktuellen Stand der 

Gesetzgebung
 Themen und Aspekte, die für die 

Veranstaltungsbranche besonders von 
Bedeutung sind

Zielgruppe

Beschäftigte in der Veranstaltungswirtschaft, 
die mit öffentlichen Aufträgen, Beschaffungs-
maßnahmen, Ausschreibungen und Vergabe-
verfahren zu tun haben
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Freitag, 18.12.2020Freitag, 18.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Technik: Technische Planung von  
hybriden Veranstaltungen

Persönlichkeit:  
Argumentationstraining – Rhetorik

Referent
Helge Herrmann

Referentin
Martina Cyriax

Ein hybrides Event ist eine inszenierte Veranstal-
tung, bei der unterschiedliche Erlebniswelten 
zusammenkommen – in unserem Falle mit Pu-
blikumsbeteiligung in einer Location und virtuell 
Teilnehmenden an modernen Kommunikations-
medien wie z.B. Laptops, Smartphones oder Ta-
blets. 

Dieses Seminar umfasst technische Grundlagen 
der Veranstaltungstechnik, der Netzwerktechnik 
und der Übertragungstechnik. 

Seminarinhalte
 Was gibt es bei verschiedenen Lösungen zu 

beachten? 
 Was ist der Unterschied zwischen einem 

Livestream, einem Webinar und einer 
Webkonferenz?

 Welche technischen Besonderheiten sind zu 
beachten?

 Wie werden sowohl Veranstaltungstechnik, 
als auch die Website geplant?

Wer andere von sich, den eigenen Produkten 
und Ideen überzeugen möchte, braucht gute und 
logische Argumente und eine psychologische Ge-
sprächsführung. 

Trainieren Sie Ihre Durchsetzungsstärke und ler-
nen Sie verschiedene Argumentationstechniken 
und deren Anwendung kennen.

Seminarinhalte
 Überzeugen mit unterschiedlichen 

Aufbautechniken 
 Informieren, überzeugen, lenken: Vom 

Umgang mit plausiblen, rationalen und 
moralischen Argumenten 

 Amerikanische Debatte als 
Argumentationstraining

Zielgruppe

Alle Interessierten, die viel und häufig kom-
munizieren und verhandeln müssen

Zielgruppe

Mitarbeiter von Agenturen und Versamm-
lungstätten sowie Veranstaltungstechniker, 
die ihren Horizont erweitern wollen. Techni-
sches Grundwissen ist nicht vorausgesetzt
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Freitag, 18.12.2020Freitag, 18.12.2020 ◂ zum Inhaltsverzeichnis zum Anmeldeformular ▸

Persönlichkeit:  
So klappt´s mit dem Führen aus dem Home-Office

Best Practice:  
Gefährdungsbeurteilung

Referentin
Kirsten Kadenbach

Referent
Ingo Langreck

Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes hat 2020 ei-
nen rasanten Innovationsschub gemacht und viele 
haben die Vorzüge des Home-Office zu schätzen 
gelernt. Die Technik läuft, jetzt geht es darum, 
auch die Zusammenarbeit zu optimieren; denn 
Führung aus der Distanz bedeutet zusätzliche 
Spielregeln für Zusammenarbeit, Kommunikati-
on und Teamentwicklung. Diese können je nach 
Team und Aufgabe ganz unterschiedlich sein. 
Wenn diese gut definiert und konsequent umge-
setzt werden, dann sind Führungskräfte mit ihren 
Teams auch aus der Distanz erfolgreich. 

Seminarinhalte
 Teammeetings, Briefings, Mitarbeiter- und 

Kritikgespräche, Team-Coaching und 
Motivation, Team-Events

 Abläufe und Aufgaben des gesamten 
Recruiting-Prozesses

 Trainieren und Ausprobieren, eigene 
Erfahrungen mit der virtuellen Führung und 
dem Geführt-Werden sammeln 

 Überblick über Fortbildungsmöglichkeiten 
und Blended Learning

 Austausch unter den Teilnehmenden

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale In-
strument im Arbeitsschutz. Sie dient dazu, auftre-
tende Gefährdungen bei der Arbeit zu erkennen, 
entsprechende Maßnahmen abzuleiten, dadurch 
die Sicherheit zu steigern und auch die Gesund-
heit der Beschäftigten zu fördern. 

Eine GBU ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sie 
macht die Sicherheit der Mitarbeiter auch plan-
barer und transparenter und führt dazu, dass Ar-
beitgeber ihr Engagement sichtbar machen und 
dadurch ihre Mitarbeiter zur Beschäftigung mit 
wichtigen Fragen führen. 

Seminarinhalte
Spätestens seit den neuen Arbeitsschutzstandards 
im Zuge der Corona-Pandemie muss die GBU noch 
einmal angefasst und überarbeitet werden. 

Wer gut in Sachen Arbeitssicherheit aufgestellt 
ist und die Förderung der Mitarbeitergesund-
heit als präventives Mittel für sich entdeckt hat, 
wird schnell merken, dass diese Maßnahmen 
entscheidend zur Minimierung von unfall- und 
krankheitsbedingten Arbeitsausfällen, zur Qua-
litätssicherung und auch zur Mitarbeiterzufrie-
denheit beitragen.

Zielgruppe

Arbeitgeber, Unternehmer und deren  
Beauftragte

Zielgruppe

Führungskräfte sowie Mitarbeiter, die die 
Zusammenarbeit im Team auch auf virtueller 
Ebene optimieren möchten
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Anmeldung

Verbindliche Anmeldung zur Winter Uni 2020
Kosten 111,– Euro pro Tagesseminar, 66,– Euro pro Halbtagesseminar (USt.-befreit)

◂ zum Inhaltsverzeichnis

Donnerstag, 17.12.2020
Recht: Unternehmer Update 2020
Persönlichkeit: Ausbildungsmanagement Fresh-up
Technik: Arbeitsmittel zum  
szenischen Bewegen von Personen
Persönlichkeit:  
Business-Knigge und erfolgreicher Small Talk
Technik: Akustische Probleme?

Montag, 14.12.2020
Persönlichkeit: 
Einführung in die Welt der NLP
Persönlichkeit: Jetzt wird digitalisiert
Vormittags – Best Practice:  
Die echte dreisäulige Nachhaltigkeit
Nachmittags – Best Practice:  
Formalqualifikation vs. Funktionsbeschreibung

Freitag, 18.12.2020
Recht: Aktueller Stand des Vergaberechts
Technik: Technische Planung von 
hybriden Veranstaltungen
Persönlichkeit:  
Argumentationstraining – Rhetorik
Persönlichkeit: So klappt´s mit dem Führen  
aus dem Home-Office
Best Practice: Gefährdungsbeurteilung

Dienstag, 15.12.2020
Persönlichkeit: Wege aus der Krise
Wiederholungsunterweisung: Anschlagmittel
Persönlichkeit:  
Weil ich nicht immer alles selbst machen möchte
Vormittags – Recht:  
Vertragsrecht nicht nur für Beginner
Nachmittags – Technik:  
Die schlauen Luxe

Mittwoch, 16.12.2020
Sicherheit: Basiswissen Sicherheitskonzepte
Persönlichkeit: Berufliche Neuorientierung
Best Practice: How to SQP4 in der Praxis
Best Practice:  
Digitalisierung im Sicherheitsmanagement
Technik:  
Mikrofonauswahl für die Live-Beschallung

 

Meine Rechnungsdaten (bitte leserlich!)

Firma

Vorname Name

Straße/Nr. PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Mit meiner Anmeldung erkenne ich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Ich habe die nachfolgenden 
Informationen nach Artikel 13 und 14 DSGVO sowie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Datum Stempel Unterschrift

 Bitte ankreuzen, wenn Sie per E-Mail über aktuelle Weiterbildungsthemen der DEAplus, das Jahresprogramm, die Themen 
der Sommer Uni und der Winter Uni informiert werden wollen. Die Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

Bitte senden Sie diese Anmeldung per E-Mail, Post oder Fax an:
Deutsche Event Akademie GmbH | Lilienthalstraße 1 | D-30179 Hannover
Tel: +49 (0)511 270 747 71 | Fax +49 (0)511 270 747 7771 | info@deaplus.org | www.deaplus.org

Deutsche Event Akademie GmbH

Seminarzeiten
ganztags: 09.00 bis 17.00 Uhr
vormittags: 09.00 bis 12.30 Uhr
nachmittags: 14.00 bis 17.30 Uhr

Per E-Mail versenden

mailto:info%40deaplus.org?subject=
http://www.deaplus.org
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Im Folgenden werden Vertragspartner der Deutschen Event Akademie 
GmbH als Auftraggeber und die Deutsche Event Akademie GmbH als 
Akademie bezeichnet.
Auftraggeber und Akademie sind Vertragsparteien.

1.  Geltungsbereich
1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Abwicklung 

von Beratungs-, Inhouse-, Outhouse-, online oder ähnlichen Aufträ-
gen der Akademie.

1.2. Aufträge werden ausschließlich zu den nachfolgenden Geschäfts-
bedingungen durchgeführt. Entgegenstehenden Geschäftsbedin-
gungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Hierbei kommt es 
nicht darauf an, welche Bedingungen datumsmäßig zuletzt gestellt 
wurden. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung durch die Akademie.

1.3. Die von der Akademie eingesetzten Dozenten handeln während ih-
rer Tätigkeit ausschließlich im Auftrag und im Namen der Akademie. 
Zusatz-, Folge- und Neuaufträge mit eingesetzten Dozenten sind 
ausschließlich über die Akademie abzuschließen.

2.  Durchführung des Auftrags
2.1.  Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Tätigkeit oder die sons-

tige Leistung und nicht ein Erfolg. Die Akademie führt Aufträge nach 
den jeweiligen anerkannten Regeln der Wissenschaft, Technik und 
Gesetzgebung durch.

2.2. Der Umfang des Auftrags wird bei dessen Erteilung schriftlich 
festgelegt. Änderungen sind vor Ausführung zu vereinbaren. So-
wohl die Akademie als auch der Auftraggeber haben das Recht, 
vor einer entsprechenden Vereinbarung vom Vertrag zurückzutre-
ten, falls ein Festhalten am Vertrag im Hinblick auf die Änderung 
nicht zuzumuten ist. Der Auftraggeber hat jedoch gemäß §649 
BGB die vereinbarte bzw. eine angemessene Vergütung zu bezah-
len.

2.3. Nebenabreden und sonstige Erklärungen der Mitarbeiter der Akade-
mie oder von ihr beauftragten Dritten sind nur dann bindend, wenn 
sie ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch für Ab-
änderungen dieser Klausel.

3.  Fristen und Termine, Rücktritt
3.1. Angegebene Auftragsfristen sind unverbindlich, es sei denn, deren 

Verbindlichkeit ist ausdrücklich schriftlich vereinbart.
3.2. Überschreitet die Akademie einen verbindlich zugesagten Termin 

zur Fertigstellung des Auftrags aus von ihr zu vertretenden Gründen 
und gerät dadurch in Verzug, so ist der Auftraggeber berechtigt, eine 
Entschädigung für jede vollendete Woche Verzug von 1 % (insge-
samt höchstens 15 %) des aufgrund dieses Verzuges rückständigen 
Auftragswertes geltend zu machen, soweit er wegen des Verzuges 
einen nachweislichen Schaden erlitten hat. Weitergehende Schaden-
ersatzansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

3.3. Setzt der Auftraggeber der Akademie während deren Verzuges eine 
angemessene Nachfrist und lässt die Akademie diese Frist aus von 
ihr zu vertretenden Gründen verstreichen oder wird die Leistung 
aus einem von ihr zu vertretenden Grund unmöglich, ist der Auf-
traggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung kann der Auftraggeber nur dann geltend machen, 
wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

3.4. Rücktritt: Bis vier Wochen vor Lehrgangsbeginn problemlos und kos-
tenfrei. Der Rücktritt bleibt bis Lehrgangsbeginn kostenfrei, falls ein 
Ersatzteilnehmer gestellt wird. Ist dies nicht der Fall, werden ab 4 
Wochen vor Lehrgangsbeginn 50 % der Lehrgangsgebühren, ab 2 
Wochen vor Lehrgangsbeginn 100 % der Lehrgangsgebühren fällig. 
Bei nicht rechtzeitiger Zahlung kann der Platz durch Interessierte der 
Warteliste besetzt werden.

 
4.  Gewährleistung, Haftung
4.1. Die Gewährleistung der Akademie umfasst nur die ihr gemäß Nr. 2 

ausdrücklich in diesem Vertrag gegebenen Leistungen.
4.2. Die Gewährleistungspflicht ist beschränkt auf die Nachbesserung 

eines Fehlers oder Mangels, wozu auch das Fehlen einer zugesicher-
ten Eigenschaft zählt, innerhalb einer angemessenen Frist. Erfolgt 
die Nachbesserung nicht, nicht rechtzeitig oder schlecht, ist der Auf-
traggeber zur Minderung berechtigt.

4.3. Beruht der Fehler oder Mangel, der kein Fehlen einer zugesicherten 
Eigenschaft darstellt, auf einem von der Akademie zu vertretenden 

Deutsche Event Akademie GmbH
 

Umstand, so haftet sie für einen dem Auftraggeber hieraus entste-
henden Schaden bei nur leicht fahrlässiger Schadenverursachung 
durch Verletzung nicht vertragswesentlicher Pflichten nur im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen und je Auftrag nur bis zu ei-
nem Betrag von
· EUR 500.000 für Personen- und Sachschäden
· EUR 125.000 für Vermögensschäden

 Gleiches gilt für Aufwendungsersatzansprüche gem. §633 Abs. 2 
Satz 2 i.V.m. §476a BGB.

 Eine Haftung für Folgeschäden, wie z.B. entgangenen Gewinn, 
ausgebliebene Einsparungen und sonstige mittelbare Schäden ist 
ausgeschlossen.

4.4. Die Haftungsbeschränkungen der Nummern 4.2 und 4.3 gelten auch 
im Hinblick auf die persönliche Haftung der Mitarbeiter der Akade-
mie sowie der von ihrem beauftragten Drittem.

4.5. Ausgenommen von den Haftungsbegrenzungen sind Schäden aus 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit der Auftraggeber.

5. Vergütung und Zahlungsbedingungen
5.1. Die Akademie wird dem Auftraggeber die vereinbarte Vergütung 

entsprechend Nummer 2 in Rechnung stellen.
5.2. Teilrechnungen können gestellt werden. Teilrechnungen müssen 

nicht als solche bezeichnet sein; der Erhalt einer Rechnung bedeutet 
nicht, dass die Akademie damit den Auftrag vollständig abgerechnet 
hat.

5.3. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rechnungsstellung, spätestens 
jedoch bis zum angegebenen Termin zur Zahlung fällig. Bei späterer 
Zahlung werden für den offenen Rechnungsbetrag Verzugszinsen in 
i.H.v. 2 % p.a. für den Zeitraum zwischen Fälligkeit der Zahlung und 
Geldeingang in Rechnung gestellt.

5.4. Reisekosten, Reisezeiten, Spesen und Übernachtungskosten werden 
ggf. zusätzlich in Rechnung gestellt.

5.5. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzli-
chen Mehrwertsteuer.

5.6. Beanstandungen von Rechnungen sind innerhalb einer Ausschluss-
frist von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich begründet 
mitzuteilen.

6.  Mitwirkungspflichten des Kunden
6.1. Bei der Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen un-

terstützt der Kunde die Akademie in erforderlichem Umfang. Ins-
besondere übergibt er kostenlos und rechtzeitig die erforderlichen 
Informationen und Unterlagen und stellt ihm die erforderlichen 
Räumlichkeiten und technischen Umgebungen zur Verfügung.

6.2. Die Mitwirkungspflichten des Kunden stellen Hauptleistungspflich-
ten dar.

7.  Geheimhaltung, Urheberrecht, Datenschutz
7.1. Von schriftlichen Unterlagen, die der Akademie zur Einsicht über-

lassen oder für die Durchführung von Aufträgen übergeben werden, 
darf die Akademie Abschriften für ihre Akten anfertigen.

7.2. Die Akademie verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über alle ihr 
durch den Auftrag zur Kenntnis gelangenden Tatsachen, soweit die-
se sich auf den Auftraggeber und den Auftragsgegenstand beziehen.

7.3. An den von der Akademie erstellten Unterlagen, Ergebnissen, Be-
rechnungen, etc., behält sich die Akademie die Urheberrechte aus-
drücklich vor. Vereinbarungen über die Übertragung von Nutzungs-
rechten und die Vergabe von Lizenzen werden einzelvertraglich 
getroffen.

7.4. Die Akademie ist berechtigt, Daten des Auftraggebers ausschließlich 
für eigene Zwecke zu verarbeiten, der Auftraggeber bestätigt das 
Informationsschreiben zur Kenntnis erhalten zu haben und willigt in 
die Verarbeitung seiner Daten eint

8.  Erfüllungsort
 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag erge-

benden Verbindlichkeiten und Rechtsstreitigkeiten ist Hannover.

9.  Sonstiges
 Diese Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit ein-

zelner Bedingungen in ihren übrigen Teilen verbindlich.

Hannover, den 08.04.2020

◂ zum Anmeldeformular◂ zum Inhaltsverzeichnis
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betrof-
fenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten 
Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses 
Merkblatt nach. 

1.  Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebe-
nenfalls seiner Vertreter: 

 Deutsche Event Akademie GmbH
 Lilienthalstraße 1
 30179 Hannover
 
2.  Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet wer-

den: 
· Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des 

Auftragsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlun-
gen, Beitragseinzug).

· Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme an Prü-
fungen an die Handwerkskammern oder andre Prüfungsverbände 
weitergeleitet.

· Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit kulturellen Ereignissen einschließlich der Berichterstat-
tung hierüber auf der Internetseite der Deutschen Event Akademie 
GmbH, in deren Auftritten in Sozialen Medien sowie auf Seiten der 
Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale, überregiona-
le und internationale Printmedien übermittelt. 

3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
· Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der 

Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages 
gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnis-
sen handelt es sich in erster Linie um das Auftragsverhältnis des 
Kunden mit der Deutschen Event Akademie GmbH Werden per-
sonenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur 
Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung 
aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Arti-
kel 7 DSGVO. 

· Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder 
in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt 
zur Wahrung berechtigter Interessen der Deutschen Event Aka-
demie GmbH (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte 
Interesse besteht in der Information der Öffentlichkeit durch 
Berichtserstattung über die Aktivitäten der Deutschen Event 
Akademie GmbH. In diesem Rahmen werden personenbezoge-
ne Daten einschließlich von Bildern der Kunden zum Beispiel 
im Rahmen der Berichterstattung über die Prüfungsergebnisse 
veröffentlicht. 

4.  Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten: 
· Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke 

des Beitragseinzugs an die Sparkasse Hannover weitergeleitet. 

5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung der Dauer:
· Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Vertrags-

laufzeit gespeichert. 
 Mit Beendigung des Vertrages werden die Datenkategorien gemäß 

den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorge-
halten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der 
vertraglichen Beziehungen und der Löschung wird die Verarbei-
tung dieser Daten eingeschränkt. 

· Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Chronik 
im Archiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Katego-
rien Vorname, Nachname, besondere kulturelle oder technische 
Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der 
Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse der Deutschen Event 
Akademie GmbH an der zeitgeschichtlichen Dokumentation zu-
grunde. 

· Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kon-
taktdaten) werden mit Beendigung der vertraglichen Beziehungen 
gelöscht. 

6.  Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln je-
weils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte 
zu: 
· das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
· das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
· das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
· das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-

GVO,
· das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
· das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
· das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 

77 DSGVO,
· das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu kön-

nen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

7.  Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
· Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich zu Beginn 

des Vertragsverhältnis mit der Deutschen Event Akademie GmbH 
erhoben.

Deutsche Event Akademie GmbH
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§ 1  Grundsatz und Selbstverpflichtung zum Datenschutz
(1)  Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. 

Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Deutsche 
Event Akademie GmbH und bestimmt maßgeblich unser Handeln.

(2)  Eine Nutzung der Internetseiten der Deutsche Event Akademie 
GmbH, sind grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener 
Daten möglich.

(3)  Sofern eine Person Leistungen über die Internetseiten (z.B. die An-
meldung zur Teilnahme an Veranstaltungen, Pflege der Eigenen Da-
ten, Bestellungen von Prospekten, Buchungen von Hotelzimmern) 
in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgen, da diese für die 
Erbringung der Leistung erforderlich sind.

(4)  Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und 
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grund lage, 
holen wir generell die Einwilligung der betroffenen Person ein.

(5)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des 
Namens, Anrede, Anschrift, E-Mail-Adresse, Firmennamen oder 
Telefon/Telefaxnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im 
Einklang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung und in Über-
einstimmung mit den für die Deutsche Event Akademie GmbH gel-
tenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.

(6)  Mit dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die 
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 
genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informie-
ren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutz-
erklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

(7)  Die Deutsche Event Akademie GmbH hat als für die Verarbeitung 
Verantwortlicher umfangreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz 
der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Daten-
übertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass 
ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem 
Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene 
Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, per 
E-Mail oder per Fax, an uns zu übermitteln.

§ 2  Begriffsbestimmungen
 Die Datenschutzerklärung der Deutsche Event Akademie GmbH 

beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere 
Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch 
für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und ver-
ständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die 
verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir verwenden in dieser 
Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

(1)  Auftragsverarbeiter
 Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Be-

hörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten 
im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

(2)  betroffene Person
 Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare na-

türliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

(3)  Cookies
 Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf 

einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
(4)  Dritter
 Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-

tung oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verant-
wortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter 
der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten.

(5)  Empfänger
 Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-

richtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offenge-
legt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhal-
ten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

(6)  Einschränkung der Verarbeitung
 Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter 

personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken.

(7)  Einwilligung
 Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den 

bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich ab-
gegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betrof-
fene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

(8)  personenbezogene Daten
 Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine na-
türliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind, identifiziert werden kann.

(9)  Pseudonymisierung
 Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hin-
zuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätz-
lichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, 
dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

(10)  Profiling
 Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbe-

zogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen 
Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbeson-
dere, um Aspekte bezüglich Arbeits leistung, wirtschaftlicher Lage, 

Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Ver-
halten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person 
zu analysieren oder vorherzusagen.

(11)  Verarbeitung
 Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Ver-

fahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

(12)  Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
 Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die 

natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder ande-
re Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 
kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten 
Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

§ 3  Firma und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
 Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, 

sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutz-
rechtlichem Charakter ist die:

 Deutsche Event Akademie GmbH 
 Fuhrenkamp 3-5
 30851 Langenhagen

 Amtsgericht Hannover | HRB Nr. 59187 
Steuernummer 27/200/10140

 Akademieleitung: Dipl. Ing. (FH) Anke Lohmann
 Geschäftsführung: Anke Lohmann

Datenschutzerklärung
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§ 4  Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragter
(1)  Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortli-

chen ist:

RA Martin Leber LL.M.
Leber & Partner Rechtsanwälte
Falkenring 8 | 63454 Hanau | Deutschland
Tel.: +49 6181 983681 | E-Mail: datenschutz[at]leber-partner.com

(2)  Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und 
Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbe-
auftragten wenden.

§ 5  Umfang und Zweck der Erfassung und Verarbeitung von Daten
(1)  Die Internetseite der Deutsche Event Akademie GmbH erfasst mit 

jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder 
ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und 
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden 
in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die 
1.  verwendeten Browsertypen und Versionen, 
2.  das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 
3.  die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf un-

sere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), 
4.  die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf 

unserer Internetseite angesteuert werden, 
5.  das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
6.  eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
7.  der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 
8.  sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahren-

abwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechno-
logischen Systeme dienen.

(2)  Bei der Nutzung dieser Daten und Informationen zieht die Deutsche 
Event Akademie GmbH keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. 
Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
1.  die Inhalte unserer Internetseite korrekt anzuzeigen, 
2.  die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu 

optimieren, 

3.  die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstech-
nologischen Systeme und der Technik unserer Internet seite zu 
gewährleisten sowie 

4.  um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die 
zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden 
durch die Deutsche Event Akademie GmbH daher einerseits sta-
tistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz 
und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, 
um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbei-
teten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen 
Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine 
betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten ge-
speichert.

§ 6  Einsatz von Cookies
(1)  Die Internetseiten der Deutsche Event Akademie GmbH verwenden 

Cookies.
(2)  Zahlreiche Webseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies 

enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine ein-
deutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, 
durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internet-
browser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespei-
chert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und 
Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von 
anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unter-
scheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige 
Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

(3)  Durch den Einsatz von Cookies kann die Deutsche Event Akade-
mie GmbH den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere 
Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich 
wären.

(4)  Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf 
unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. 
Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer 
Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist 
es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleich-

tern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss 
beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut 
seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und 
dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie 
übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Wa-
renkorbes bei der Prospektbestellungen und Hotelbuchungen. Die 
Website merkt sich die bestellten Leistungen, die ein Kunde in den 
virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

(5)  Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere 
Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Software-
programme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrow-
sern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Coo-
kies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht 
alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

§ 7  Registrierung auf unserer Internetseite
(1)  Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internet-

seite des für die Verarbeitung Verantwortlichen unter Angabe von 
personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezo-
genen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, 
die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen 
Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an 
einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Pa-
ketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten 
ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.

(2)  Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen wird ferner das Datum sowie die Uhrzeit der 
Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor 
dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste ver-

hindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, 
begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung 
dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe 
besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

(3)  Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe 
personenbezogener Daten dient dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen 
anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten 
Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen 
steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen 
personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig 
aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
löschen zu lassen, sofern keine höherrangige Rechtspflicht die Ver-
antwortliche Stelle zur Datenvorhaltung verpflichtet.

 Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen 
Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbe-
zogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner 
berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche per-
sonenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen 
Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. Berichtigungs- und Auskunftsersuchen sind zu 
richten an: meinedaten@deaplus.org

§ 8  Nutzung des Kontaktformulars der Homepage
(1)  Die Internetseite der Deutsche Event Akademie GmbH enthält 

aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie 
eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was eben-
falls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post 
(E-Mail-Adresse) umfasst.

(2)  Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktfor-
mular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf 
freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verar-
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beitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten 
werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur 
betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 
personenbezogenen Daten an Dritte.

§ 9  Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
(1)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet 

die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der 
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens.

(2)  Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entspre-
chende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, bei-
spielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befind-
liches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
übermittelt.

(3)  Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstel-
lungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten 
zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.

(4)  Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein An-
stellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die 
Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Bekanntgabe der Ab-
sageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse 
in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Ver-
fahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

§ 10 Abonnement unseres Newsletters
(1)  Auf der Internetseite der Deutsche Event Akademie GmbH wird 

den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres 
Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten 
bei der Bestellung des Newsletters an den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu 
verwendeten Eingabemaske.

(2)  Die Deutsche Event Akademie GmbH informiert ihre Kunden und Ge-
schäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines Newslet-

ters über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres Un-
ternehmens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann 
empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine gülti-
ge E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den 
Newsletterversand registriert. An die von einer betroffenen Person 
erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse 
wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double- 
Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Über-
prüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person 
den Empfang des Newsletters autorisiert hat.

(3)  Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom In-
ternet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der be-
troffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Com-
putersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. 
Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) 
Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem 
späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der 
rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen.

(4)  Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen perso-
nenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres 
Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des News-
letters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb 
des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung 
erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletter-
angebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten 
der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen 
des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an 
Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die be-
troffene Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die 
Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person 
uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit wider-
rufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet 
sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht 
die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand ab-
zumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf 
andere Weise mitzuteilen.

§ 11 Newsletter-Tracking
(1)  Die Newsletter der Deutsche Event Akademie GmbH enthalten 

sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die 
in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format 
versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine 
Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statisti-
sche Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online- 
Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des ein-
gebetteten Zählpixels kann die Deutsche Event Akademie GmbH 
erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person 
geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von der 
betroffenen Person aufgerufen wurden.

(2)  Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen 
personenbezogenen Daten, werden von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletter-
versand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch 
besser den Interessen der betroffenen Person anzupassen. Diese 
personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche 
gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwil-
ligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese 
personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet 
die Deutsche Event Akademie GmbH automatisch als Widerruf. 

§ 12 Rechtsgrundlage der Verarbeitung
(1)  Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrund-

lage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für 
einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Ver-
tragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispiels-
weise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung 
von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Ge-
genleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I 
lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in 
Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen.

(2)  Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung 
durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher 
Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO.

(3)  In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen 
der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person 
zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besu-
cher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin 
sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige 
lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus 
oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann wür-
de die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich 
könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. 
Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die 
von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, 
wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses 
unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern 
die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 
nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbe-
sondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Ge-
setzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auf-
fassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, 
wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist 
(Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

§ 13  Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Ver-
antwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

 Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 
I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung 
unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer 
Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

§ 14  Keine automatisierte Entscheidungsfindung
 Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf 

eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
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§ 15  Rechte der betroffenen Person
(1)  Recht auf Bestätigung
 Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, 
ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in An-
spruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit über die E-Mail-
adresse datenschutz@deaplus.org oder die Telefonnummer 
0511 - 270 74 771 an die Deutsche Event Akademie GmbH wenden.

(2)  Recht auf Auskunft
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
geber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser 
Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und 
Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende 
Informationen zugestanden:
a.  die Verarbeitungszwecke
b.  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet wer-

den
c.  die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind 
oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisationen

d.  falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezoge-
nen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

e.  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschrän-
kung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

f.  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
g.  wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 

Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über 
die Herkunft der Daten

h.  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO 
und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informa-
tionen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person

 Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber 
zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der 
Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, 
Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit 
der Übermittlung zu erhalten.

 Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit über die E-Mailadresse da-
tenschutz@deaplus.org oder die Telefonnummer 0511 - 270 74 771 
an die Deutsche Event Akademie GmbH wenden.

(3)  Recht auf Berichtigung
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
geber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betref-
fender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner 
steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständi-
ger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen. Möchte eine betroffene Person dieses Be-
richtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit 
über die E-Mailadresse datenschutz@deaplus.org oder die Telefon-
nummer 0511 - 270 74 771 an die Deutsche Event Akademie GmbH 
wenden.

(4)  Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
geber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, 
dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich 
gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und so-
weit die Verarbeitung nicht erforderlich ist oder eine Rechtspflicht 
zur Datenhaltung besteht:

a. Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke er-
hoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht 
mehr notwendig sind.

b. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich 
die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder 
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

c. Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder 
die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein.

d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche 
unterliegt.

f. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebo-
tene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 
DS-GVO erhoben.

 Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betrof-
fene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei 
der Deutsche Event Akademie GmbH gespeichert sind, veranlassen 
möchte, kann sie sich über die E-Mail adresse datenschutz@deaplus.
org oder die Telefonnummer 0511 - 270 74 771 an den Verantwortli-
chen wenden.

 Wurden die personenbezogenen Daten von der Deutsche Event 
Akademie GmbH öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen 
als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der 
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Deutsche Event 
Akademie GmbH unter Berücksichtigung der verfügbaren Techno-
logie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verant-
wortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene 
Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortli-
chen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezoge-
nen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 
ist. Der Mitarbeiter der Deutsche Event Akademie GmbH wird im 
Einzelfall das Notwendige veranlassen.

(5)  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsge-
ber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung 
der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Vorausset-
zungen gegeben ist:
a.  Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der be-

troffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem 
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezo-
genen Daten zu überprüfen.

b. Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt 
die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezo-
genen Daten.

c. Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für 
die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person 
benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen.

d. Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung 
gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht 
fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegen-
über denen der betroffenen Person überwiegen.

 Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist 
und eine betroffene Person die Einschränkung von personen-
bezogenen Daten, die bei der Deutsche Event Akademie GmbH 
gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu über die 
E-Mailadresse datenschutz@deaplus.org oder die Telefonnummer 
0511 - 270 74 771 an die Deutsche Event Akademie GmbH wen-
den. Der Mitarbeiter der Deutsche Event Akademie GmbH wird die 
Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

(6)  Recht auf Datenübertragbarkeit
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
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geber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf 
der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 
9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche 
dem Verantwortlichen übertragen wurde.

 Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts 
auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, 
zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon 
nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 
werden.

 Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann 
sich die betroffene Person jederzeit über die E-Mail adresse: 
Mailadresse datenschutz@deaplus.org oder die Telefonnummer 
0511 - 270 74 771 an die Deutsche Event Akademie GmbH wenden.

(7)  Recht auf Widerspruch
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
geber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzu-
legen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling.

 Die Deutsche Event Akademie GmbH verarbeitet die personenbe-
zogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-

tung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen.

 Verarbeitet die Deutsche Event Akademie GmbH personenbezoge-
ne Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene 
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzu-
legen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direkt-
werbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person 
gegenüber der Deutsche Event Akademie GmbH der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Deutsche Event Aka-
demie GmbH die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeiten.

 Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffen-
de Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Deutsche 
Event Akademie GmbH zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 
Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine 
solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgabe erforderlich.

 Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene 
Person jederzeit über die E-Mailadresse Mailadresse datenschutz@
deaplus.org oder die Telefonnummer 0511 - 270 74 771 an die 
Deutsche Event Akademie GmbH wenden.

 Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit 
der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet 
der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automati-
sierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen 
verwendet werden.

(8)  Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
geber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer auto-
matisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche 

Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträch-
tigt, sofern die Entscheidung 
1. nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi-

schen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erfor-
derlich ist, oder 

2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitglied-
staaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und 
diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wah-
rung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interes-
sen der betroffenen Person enthalten oder 

3. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
 Ist die Entscheidung 

1.  für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen 
der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich 
oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person, trifft die Deutsche Event Akademie GmbH angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berech-
tigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu min-
destens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-
punkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. Möchte 
die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte 
Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit 
über die E-Mailadresse Mailadresse datenschutz@deaplus.org 
oder die Telefonnummer 0511 - 270 74 771 an die Deutsche 
Event Akademie GmbH wenden.

(9)  Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
 Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
geber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte die be-
troffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend 
machen, kann sie sich hierzu jederzeit über die E-Mailadresse 
Mailadresse datenschutz@deaplus.org oder die Telefonnummer 
0511 - 270 74 771 an die Deutsche Event Akademie GmbH wen-
den.

§ 16  Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur  
Bereitstellung der personenbezogenen Daten

 Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der be-
troffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; 
mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

 Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbe-
zogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steu-
ervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. 
Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es 
zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene 
Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in 
der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene 
Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene 
Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen 
Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezo-
genen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betrof-
fenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung 
personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der 
Betroffene über die E-Mailadresse Mailadresse datenschutz@
deaplus.org oder die Telefonnummer 0511 - 270 74 771 an die 
Deutsche Event Akademie GmbH wenden. Unser Mitarbeiter klärt 
den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstel-
lung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, 
ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten hätte.

§ 17 Dauer, für die die personenbezogenen Daten  
gespeichert werden

 Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezoge-
nen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach 
Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig 
gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertrags-
anbahnung erforderlich sind.

◂ zum Anmeldeformular◂ zum Inhaltsverzeichnis



50 51

Datenschutzerklärung

§ 18 Routinemäßige Löschung und Sperrung von  
personenbezogenen Daten

(1)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert 
personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeit-
raum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist 
oder sofern dies durch den Europäischen Richt linien- und Verord-
nungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 
Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, vorgesehen wurde.

(2)  Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zustän-
digen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

§ 19 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und  
Verwendung von Facebook

(1)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetsei-
te Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook 
ist ein soziales Netzwerk.

(2)  Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treff-
punkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel 
ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen 
Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform 
zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder er-
möglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder Unterneh-
mensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht 
den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung 
von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung 
über Freundschaftsanfragen.

(3)  Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker 
Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person 
außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

(4)  Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, 
die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrie-

ben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Face-
book-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 
dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Kompo-
nente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Fa-
cebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine 
Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE 
abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens 
erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite 
unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

(5)  Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt 
ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internet seite durch 
die betroffene Person und während der gesamten Dauer des je-
weiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete 
Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. 
Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente 
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account 
der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person 
einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, 
beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene 
Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information 
dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person 
zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

(6)  Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine 
Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internet-
seite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des 
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt 
ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person 
die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige 
Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betrof-
fenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch 
verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus 
ihrem Facebook-Account ausloggt.

(7)  Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://
de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss 
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 

Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstel-
lungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der be-
troffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen 
erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook 
zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene 
Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook 
zu unterdrücken.

§ 20 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und  
Verwendung von Twitter

(1)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internet-
seite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilin-
gualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem 
die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 140 
Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. 
Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei 
Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber 
auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. 
Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers 
folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder 
Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.

(2)  Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market 
Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

(3)  Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, 
die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben 
wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) 
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informa-
tionstechnologischen System der betroffenen Person auto-
matisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, 
eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von 
Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter- 
Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons 
abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter 
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 
durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration 
der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterver-
breitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese In-

ternetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere 
Besucherzahlen zu erhöhen.

(4)  Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, 
erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die 
betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweili-
gen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Un-
terseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt 
und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffe-
nen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der 
auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die 
damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen 
Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von 
Twitter gespeichert und verarbeitet.

(5)  Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine In-
formation darüber, dass die betroffene Person unsere Internet seite 
besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs 
unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies 
findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twit-
ter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung 
dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht 
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Ac-
count ausloggt.

(6)  Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter 
https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

§ 21 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von 
Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

(1)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internet-
seite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungs-
funktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. 
Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von 
Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein 
Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von 
welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetsei-
te gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten 
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der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Ver-
weildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse 
wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur 
Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

(2)  Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, USA.

(3)  Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die 
Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz „_gat._anony-
mizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Inter-
netanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und 
anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum erfolgt.

(4)  Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse 
der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die 
gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, 
die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns On-
line-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten 
aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung 
unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu 
erbringen.

(5)  Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnolo-
gischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde 
oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine 
Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch 
jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und 
auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, 
wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen 
System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige 
Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke 
der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses 
technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personen-
bezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die 
Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher 

und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrech-
nungen zu ermöglichen.

(6)  Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, 
beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff 
ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite 
durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch un-
serer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, 
einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person 
genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten 
Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Da-
ten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 
gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren er-
hobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte 
weiter.

(7)  Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch un-
sere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels 
einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers 
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft wider-
sprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers 
würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informa-
tionstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem 
kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit 
über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme ge-
löscht werden.

(8)  Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Er-
fassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung 
dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung die-
ser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu ver-
hindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On 
unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herun-
terladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google 
Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen 
zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermit-
telt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird 
von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informations-
technologische System der betroffenen Person zu einem späteren 
Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die 

betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons 
erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Brows-
er-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, 
die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deak-
tiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der 
erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.

(9)  Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestim-
mungen von Google können unter https://www.google.de/intl/
de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/
terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter 
diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ ge-
nauer erläutert.

Deutsche Event Akademie GmbH
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Unser Leitbild ◂ zum Anmeldeformular

ynamisch agieren …
… indem wir unser Angebot kontinuierlich auf neue Gegebenheiten des Marktes und der Gesellschaft ausrichten
… damit wir die Entwicklungen in der gesamten Veranstaltungsbranche konsequent und nachhaltig unterstützen

ngagiert sein …
… die Anforderungen und die Wissbegier unserer Kunden und Partner rundum zu stillen
… um die Entwicklung beruflicher Perspektiven unserer Zielgruppe und dadurch die Erreichung unserer Ziele zu sichern

nspruchsvoll vorgehen …
… wenn es um die Auswahl und die Zusammenarbeit geht – mit Partnern, Dozenten und im Team
… weil wir dadurch die Kompetenz der Veranstaltungswelt in D – A – CH stärken

rofessionell arbeiten …
… mit einem großen Maß an Neugier und Innovationsbereitschaft
… weil wir dadurch die Professionalität unserer Kunden wirkungsvoll und dauerhaft unterstützen

ernfähig bleiben …
… bei der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung unseres branchenweiten, zertifizierten Angebots
… um unserer Zielgruppe vielseitigen Nutzen zu bieten – persönlich und betrieblich

nkompliziert handeln …
… damit unsere Kunden direkt von exklusiven Leistungen und individuellen Lösungen profitieren
… weil Flexibilität, Innovationskraft und Kreativität dabei am besten gedeihen können

ympathisch auftreten …
… um eine positive, leistungsfördernde Ausstrahlung zu erhalten – intern wie extern
… denn eine gute Atmosphäre ist der fruchtbare Boden für Erfolge – bei Kunden und uns selbst

D

E

A

p

l

u

s

Deutsche Event Akademie GmbH
Das gibt es bei uns außerdem:

 Beratung bei der betrieblichen Fort- und Weiterbildungsplanung

 Unterstützung bei Personalentwicklungs-Prozessen

 Inhouse Seminare – der individuelle Weiterbildungsbringdienst

 Outhouse Angebote für kooperierende Unternehmen – in Deutschland, Österreich, der Schweiz

 PROseminare – das Weiterbildungsformat für Führungskräfte und Professionals

 Planung und Konzeption individueller Workshops und Seminare, in Präsenz sowie Live-Online

 Konzeption und Durchführung von Bildungsincentives

 Beratung bei der Fachliteratur-Auswahl sowie Online-Bookshop

 Bereitstellung von Seminar- und Workshop-Räumen

Sprechen Sie uns gerne an!
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www.deaplus.org/Winter2020

Deutsche Event Akademie GmbH

info@deaplus.org | www.deaplus.org

Lilienthalstraße 1
D-30179 Hannover
Tel.  +49 (0) 511 270 747 71
Fax +49 (0) 511 270 747 7771

Wir sind auch bei:

#Bildungswelt | #WinterUni | #Weiterbildungskultur | #LernenImFernen

http://www.deaplus.org/Winter2020
mailto:info%40deaplus.org?subject=
http://www.deaplus.org
https://www.xing.com/companies/deaplus-deutscheeventakademiegmbh
https://twitter.com/deaplus_org
https://de-de.facebook.com/deutscheeventakademie
https://www.instagram.com/deaplus_org/?hl=de
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