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Datenschutzhinweis für die OnlineAusstelleranmeldung zur IAA NfZ

Data protection information for online exhibitor
registration for the International Motor Show,
the IAA Commercial Vehicles

 ns ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr
U
wichtig. Im Folgenden geben wir Ihnen einen
Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Online-Austelleranmeldung
für die IAA NFZ (im folgenden IAA genannt) auf den
Seiten von www.iaa.de und Ihre Rechte aus dem
Datenschutzrecht.

We take the protection of your personal data very seriously. The following information outlines the processing
of your personal data during the online exhibitor registration for the IAA Commercial Vehicles (called “IAA” in
the following) on the webpages of www.iaa.de and your
rights based on the data protection legislation.

1. Kontaktdaten

1. Contact data

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

Organization responsible for data processing (controller):

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstr. 35
10117 Berlin
Tel.: +49 30 897842-0
Fax: +49 30 897842-600
E-Mail: info@vda.de

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)/
German Association of the Automotive Industry
Behrenstr. 35
D-10117 Berlin
Tel.:+49 30 897842-0
Fax: +49 30 897842-600
E-mail: info@vda.de

Für Fragen zum Datenschutz und zur Wahrnehmung
Ihrer Rechte aus dem Datenschutz (siehe Ziffer 6)
wenden Sie sich bitte an datenschutz@vda.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie
folgt:
Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Tel.: +49 228 227226-0
Kontakt: https://www.scheja-partner.de/
kontakt/kontakt.html

Questions concerning data protection and your data
privacy rights (section 6) may be addressed to datenschutz@vda.de.
Contact details for our data privacy officer:
Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136
D-53113 Bonn
Germany
Tel.: +49 228 227226-0
Contact form: https://www.scheja-partner.de/kontakt/
kontakt.html

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir

2. The sources and data we use

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten,
die für den jeweiligen Zweck der Verarbeitung (vgl.
Ziffer 3) erforderlich sind. Dies sind Daten, die wir
von Ihnen direkt erhalten haben (z.B. Stammdaten,
die Sie in ein Kontaktformular eingegeben haben).

We process only the personal data that are required
for the specific purpose for which they are processed
(cf. section 3 below). These are data that we have
received directly from you (e.g. master data that you
have entered in a contact form).
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3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten
(Zweck der Verarbeitung) und auf
welcher Rechtsgrundlage

3. W
 hy we process your data (purpose of processing) and the legal basis

Die vorab genannten personenbezogenen Daten
werden von uns im Einklang mit den Bestimmungen
der Datenschutz–Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verarbeitet. Der Verband
vertritt und fördert die Interessen der gesamten deutschen Automobilindustrie, insbesondere die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder auf allen Gebieten
der Verkehrswirtschaft. Hierzu zählt auch die Veranstaltung der IAA, die einen umfassenden Überblick
über die internationale Nutzfahrzeugindustrie bietet.

The personal data mentioned above are processed by
us in accordance with the provisions of the EU General
Data Protection Regulation (GDPR) and the German
Federal Data Protection Act (BDSG). The VDA represents and promotes the interests of the entire German
automotive industry, in particular the common interests
of its members in all areas of the transport business.
This includes organizing and holding the IAA that offers
a comprehensive overview of the international commercial vehicle sector.

Die IAA ist eine internationale Veranstaltung zu Themn
rund um Nutzfahrzeuge, auf der die beteiligten Unternehmen und Aussteller verschiedene Möglichkeiten
zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung von Produkten, Leistungen und Neuheiten haben. Sei es durch die
Errichtung und den Betrieb eines Ausstellungsstandes
oder anderer Formate. Sie dient dem Kontakt und Dialog mit den Besuchern (Fach- und Privatbesucher) und
unter den ausstellenden Unternehmen selbst. Hierzu
werden auch Fachveranstaltungen veranstaltet, sowie
Brancheninformationen oder Statistiken bereitgestellt.

The IAA is an international event covering topics about
commercial vehicles, where the participating companies and exhibitors have a variety of options to present
their products, services and innovations to the public.
This may be by setting up and running an exhibition
stand or other formats. The IAA promotes contact and
dialog with trade visitors and among the exhibiting
companies themselves. To this end, specialist events
are also organized and information about the industry
and statistics are made available.

Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt zur Erfüllung dieser Zwecke, insbesondere:
a. Anmeldung und Abwicklung der Geschäftsprozesse
Die Anmeldung zur IAA erfolgt online. Hierzu
müssen Sie Ihre für die Austelleranmeldung erforderlichen Daten in ein Kontaktformular eingeben.
Die in dem Formular eingegebenen Daten werden
beim VDA als Veranstalter der Veranstaltung zum
Zweck der direkten Kommunikation mit Ihnen im
Rahmen der Anmeldung und zur Durchführung der
Ausstellung auf der IAA verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs.1 b
DSGVO zur Erfüllung einer vertraglichen Pflicht.
b. Veranstaltungsbegleitende Informationen/Dienste
Ihnen werden nach der Anmeldung zur IAA weitere
veranstaltungsbegleitende Angebote des VDA oder
anderer Dienstleister, die im Rahmen der IAA vom
VDA eingesetzt werden (z. B. Messe Hannover für
den „Shop für Ausstellerservices“, Messe Frankfurt
Medien und Services für das Ausstellerverzeichnis/Katalog) gemacht. Diese Dienste dienen der
Erfüllung des in Ziffer 3 aufgeführten Zwecks des
Ausstellervertrages. Die Verarbeitung erfolgt auf
Grundlage des Art. 6 Abs.1 b DSGVO.

Data are collected, processed and used in order to
fulfill these purposes, in particular:
a. Registration and executing business procedures
IAA registration is carried out online. To register, you
must enter your data necessary for the exhibitor registration in a contact form. The data entered in the form
are processed by the VDA as the organizer of the event
for the purpose of direct communication with you in
the context of registration and for holding the exhibition at the IAA. The legal basis for the processing is Art.
6(1) b of the GDPR for the performance of a contractual obligation.
b. Information/services associated with the event
After submitting your registration for the IAA, additional
offers associated with the event will be made to you
by the VDA or other service providers that are used by
the VDA in the context of the IAA (e.g. Deutsche Messe
Hanover’s “Exhibitor Shop”, Messe Frankfurt Medien
und Service for the exhibitor directory/catalog). These
services serve to fulfill the purpose of the exhibitor’s
contract detailed in section 3. The legal basis for the
processing is Art. 6(1) b of the GDPR.
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Ebenfalls werden Ihnen nach erfolgter Anmeldung
veranstaltungsbezogene organisatorische Informationen des VDA oder Dritter z. B. in Form eines
digitalen Newsletters/Infomailings zugesandt. Diese
Informationen dienen der Abwicklung des Austellervertrages, um Ihnen die erforderlichen Information
über den Verlauf und die Abwicklung der IAA zur
Verfügung zu stellen. Die Verarbeitung erfolgt zur
Erfüllung einer vertraglichen Pflicht gem. Art. 6
Abs.1 b DSGVO.
c. Information über zukünftige IAA-Veranstaltungen
Wir werden Sie auch über zukünftige Folgeveranstaltungen, vergleichbare Veranstaltungen oder
Dienstleistungen mit IAA-Bezug des VDA informieren. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der
Grundlage von Art. 6 f DSGVO.
d. Ausstellerlisten
Um den Zweck des Ausstellervertrages, eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung/Ausstellung, an
der sich der Aussteller beteiligt, nachzukommen,
erstellt der VDA eine Ausstellerliste, in der die von
Ihnen bei der Anmeldung gemachten Angaben
festgehalten werden und stellt diese relevanten
Dienstleistungsunternehmen entsprechend Ziffer
3b und Journalisten zur Verfügung.
e. Anmeldeseiten
Der VDA möchte u.a. mit fehlerfrei funktionierenden IAA-Ausstelleranmelde-Seiten einer reibungsfreien und komfortablen Anmeldung zur IAA und
somit der Interessenvertretung der Automobilindustrie nachkommen. Dies stellt ein berechtigtes
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO für
die nachfolgenden Datenverarbeitungen (soweit es
sich herbei überhaupt um die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den VDA handelt) dar:
Server-Log Dateien
Jeder Zugriff auf unserer Web-Präsentation und
jeder Abruf einer dort hinterlegten Datei wird protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert
werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und
Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und
anfragende Domain. Zusätzlich werden IP-Adressen
der anfragenden Rechner protokolliert. Grundlage
der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 f, der die
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Also after registration, event-related organizational
information from the VDA or third parties will be sent
to you, e.g. in the form of a digital newsletter/information mail. This information serves the processing of the
exhibitor’s contract, in order to provide you with the required information about how the IAA is scheduled and
held. The data are processed to perform a contractual
obligation pursuant to Art. 6(1) b of the GDPR.
c) Information about future IAA events
We will also inform you about future subsequent
events, similar events and services of the VDA related
to the IAA. The legal basis for the processing of your
data is Art. 6(1) f of the GDPR.
d. Exhibitor lists
In order to fulfill the purpose of the exhibitor’s contract,
an event/exhibition that reaches the public at which
the exhibitor participates, the VDA compiles a list of
exhibitors containing the information provided by you
during registration, and makes it available to relevant
service providers in accordance with section 3b and to
journalists.
e. Registration pages
The VDA would like, inter alia, to offer, by means of
fully functional IAA exhibitor registration pages, smooth
and convenient registration for the IAA and thus to
represent the interests of the automotive industry. This
represents a legitimate interest in the meaning of Art.
6(1) f of the GDPR for the following types of data processing (wherever this is processing of personal data
by the VDA):
Server log files
Every access to our web presentation and each retrieval of a stored file will be logged. The storage serves
internal system-related and statistical purposes. The
following information are logged: name of the retrieved file, date and time of the retrieval, amount of data
transferred, message about successful retrieval, web
browser and requesting domain. In addition, the IP addresses of the requesting domain are logged. The basis
for the processing of data is Article 6(1) f of the GDPR,
which allows the processing of data to fulfill a contract
or precontractual measures.
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Cookies
Damit wir unseren Service anbieten können, verwenden wir drei Cookies:
· ein Session-Cookie, um Sie als allgemeinen Benutzer unseres Services wiederzuerkennen.
· ein Authenfizierungs-Cookie, um sicherzustellen, dass
Sie auch auf unsere Inhalte zugreifen dürfen.
· ein Identitäts-Cookie, um Sie als Person wiederzuerkennen.
Alle Cookies sind verschlüsselt und enthalten keinerlei personenspezifische Informationen. Alle Cookies müssen akzeptiert werden, damit unser Service
ordnungsgemäß funktioniert.
Ihre Daten bleiben in der Cookie-Datei in Ihrem
Browser während der Verbindung gespeichert, werden aber abhängig von der Einstellung Ihres Browser-Programms beim Beenden des Browsers gelöscht. Wenn Sie keine Cookies zulassen möchten,
müssen Sie die Einstellungen Ihres Browser-Programms entsprechend ändern. Dies kann dazu führen, dass Sie möglicherweise nicht alle interaktiven
Features unserer Webseite und alle unsere Services
nutzen können.

Cookies
To be able to offer our services, we use three types of
cookies:
· A
 session cookie to recognize you as a general user of
our service.
·A
 n authentication cookie to ensure that you are also
allowed to access our content.
·A
 n identity cookie to recognize you as a person.
All cookies are encrypted and do not contain any
personal information. All cookies must be accepted
in order for our service to work properly.
Your data remains stored in the cookie file in your
browser. Depending on your browser settings, the cookies might be deleted upon closing the browser program. If you do not wish to accept the cookies, please
change your browser settings accordingly. However,
this may have the effect that not all our services and
interactive features on our website will be accessible
to you.

4. Wer bekommt die Daten

4. Who receives the data

Der Zugriff auf Ihre Daten innerhalb des VDA ist auf
diejenigen Stellen beschränkt, deren Zugriff für die
Zweckerfüllung der Verarbeitung erforderlich ist.
Zum Teil setzt der VDA Dienstleister insbesondere
die Messe Hannover ein, die für diesen Zweck Daten erhalten. Wir setzen diese Dienstleister nur ein,
wenn diese unsere schriftlichen datenschutzrechtlichen Weisungen wahren und die der Vorgaben
der EU-Datenschutz-Grundverordnung einhalten.

Access to your data within the VDA is restricted to those
persons and departments that need to access them in order
to fulfill the purpose of the processing. In some cases, the
VDA deploys service providers, in particular Deutsche Messe Hanover, that receive data for this purpose. We deploy
these service providers only if they follow our written data
protection instructions and comply with the requirements of
the EU General Data Protection Regulation.

5. W
 ie lange werden meine Daten
gespeichert

5. How long my data are stored for

Die Länge der Speicherung Ihrer Daten richtet sich
nach dem Zweck der Datenverarbeitung. Danach
speichern wir nur so lange Ihre Daten, wie sie für den
Zweck, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.

The period for which your data are stored depends on
the purpose of the data processing. Accordingly, we
store your data only for as long as is required for the
purpose for which they are processed.

Sind die Daten zur Erfüllung des Zweckes nicht mehr
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es
sei denn die Weiterverarbeitung ist zum Zwecke der
Erfüllung

If the data are no longer required in order to fulfill the
purpose, they are deleted

4

IAA Nutzfahrzeuge 2020
IAA Commercial Vehicles 2020
24. – 30. September 2020 · Pressetage: 23. & 24. September 2020
September 24 – 30, 2020 · Press days: September 23 & 24, 2020

handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder zum Erhalt von Beweismitteln im
Rahmen von Verjährungsvorschriften erforderlich.

regularly unless the further processing is required for the
purpose of complying with retention obligations under
commercial or taxation law, or in order to keep documentary evidence in compliance with the statute of limitations.

6. Ihre Rechte aus dem Datenschutz

6. Your rights arising from data protection

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit, Beschwerde
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten Personenbezogenen Daten nach Art.
15 DSGVO zu erhalten. Darüber hinaus haben Sie
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, auf
Löschung nach Art. 17 DSGVO und auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das
Recht auf Widerspruch der Verarbeitung aus Art. 21
DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit
aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunfts- und Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach § 34
und § 35 BDSG. Sie können sich jederzeit zu Fragen
rund um Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht und
zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogenen
Daten an datenschutz@vda.de wenden. Weitere
Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und unseres
Datenschutzbeauftragten finden Sie unter Ziffer 1. Im
Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen ein
Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19
BDSG bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Access to information, rectification, erasure, limitation
of processing, objection, data portability, complaints
You have the right at any time and free of charge to
obtain information about the origin, recipient(s) and
purpose of your stored personal data in accordance with Art. 15 of the GDPR. Furthermore, you have
the right to rectification under Art. 16 of the GDPR, to
erasure under Art. 17 of the GDPR, to restriction of processing under Art. 18 of the GDPR, the right to object
to processing based on Art. 21 of the GDPR, and the
right to data portability based on Art. 20 of the GDPR.
In the case of the right to access to your information
and the right to erasure, restrictions apply pursuant
to Sections 34 and 35 of the BDSG. You can address
questions at any time about any aspect of your data
privacy rights to datenschutz@vda.de. Additional
contact details of the data controller and our data
privacy officer can be found in section 1 above. In the
case of infringements of data protection regulations,
you are entitled to lodge a complaint with a competent
supervisory authority in accordance with Art. 77 of the
GDPR in conjunction with Section 19 of the BDSG.

Widerruf
Die von Ihnen uns erteilte Einwilligung zur Datenverarbeitung können Sie jederzeit mit formloser Mitteilung an uns per E-Mail an datenschutz@vda.de
widerrufen (weitere Kontaktdaten unter Ziffer 1). Ihr
Widerruf gilt nur für die Zukunft. Die bis zum Widerruf bereits auf Grundlage der Einwilligung erfolgte
Verarbeitung Ihrer Daten bleibt rechtmäßig.

Withdrawing consent
You can withdraw your consent given to us for the purpose of data processing at any time by sending us an informal message to datenschutz@vda.de (for other contact
details, see section 1 above). Withdrawal of your consent
applies solely to the future. Any processing of your data,
which has already taken place based on your consent,
before withdrawal of your consent, remains lawful.

Widerspruchsrecht nach Art 21 EU DSGVO

Right to object under Art. 21 of the EU GDPR

Sie können einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung – einschließlich eines mit der Direktwerbung zusammenhängenden Profiling – jederzeit ohne Angabe von Gründen
widersprechen. Darüber hinaus steht Ihnen auch ein
allgemeines Widerspruchsrecht zu (vgl. Art. 21 Abs.
1 DSGVO). In diesem Fall ist der Widerspruch gegen
eine Datenverarbeitung zu begründen.

You can object to processing of your personal data
for the purposes of advertising – including profiling
related to direct marketing – at any time without giving reasons. Furthermore, you have a general right to
object (cf. Art. 21(1) of the GDPR). In this case, reasons
for the objection to data processing must be given.

Stand: August 2019 / As of August 2019
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