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RECHTLICHE HINWEISE ZU UNSEREN WEBSEMINAREN 
 
 
Rechte und Verpflichtungen 
Alle Seminare werden nach bestem Wissen und nach dem derzeitigen Stand der Technik sorgfältig 
vorbereitet und durchgeführt.  
Vorträge und Seminarunterlagen stehen unter dem Schutz des Urheberrechts; deren Nutzung ist 
ausschließlich zu Seminarzwecken gestattet. Jede weitergehende Nutzung bedarf der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung des Urhebers oder dessen Vertreters. Mitschnitte von Vorträgen sind, soweit 
nicht eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung vorliegt, nicht gestattet. Kopien, Weitergabe und 
Nutzung von Vortragsskripten, Schulungs- und Informations- und Lizenzmaterial und / oder deren 
Weitergabe an Dritte sind nur aufgrund einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung zulässig. 
Lizenzmaterial sind insbesondere Datenverarbeitungsprogramme und / oder lizenzierte Datenbestände 
(Datenbanken) in maschinenlesbarer Form einschließlich der zugehörigen Dokumentation.  
Sollten Veranstaltungen aufgrund höherer Gewalt zu einem verspäteten Veranstaltungsbeginn oder zur 
vollständigen Absage führen, bestehen keine Ansprüche, insbesondere nicht auf Schadenersatz. Soweit 
es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haftet NTN-SNR nur für 
Schäden, die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen und 
noch als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren liegen.  
NTN-SNR informiert Sie, dass im Rahmen von Veranstaltungen Bildaufnahmen machen werden. Diese 
Bilder werden wir ausschließlich auf firmeninternen Servern bzw. unserer Intranetseite veröffentlichen. 
 
Seminarinhalt 
NTN-SNR behält sich vor, Inhalte und Dauer seiner Kurse zu ändern. 
 
Datenschutz 
NTN-SNR setzt sich für den Schutz Ihrer Privatsphäre ein. Wir möchten Ihnen als Nutzer einen sicheren 
Service anbieten und verbürgen uns dafür, dass alle Ihre personenbezogenen Angaben vertraulich und 
ausschließlich zu den genannten Zwecken genutzt werden. Diese Datenschutzerklärung gilt für die 
Nutzung der von NTN-SNR durchgeführten Veranstaltungen/ Webinare. Um Webinare über das Internet 
durchführen zu können, setzt NTN-SNR die Softwarelösung Microsoft Teams ein.  
 
Was sind personenbezogene Daten? 
 
Gemäß § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sind personenbezogene Daten Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Dazu 
gehören unter anderem Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum.  
 
Welche Daten werden erfasst und zu welchem Zweck? 
 
Bei der Buchung einer Veranstaltung erfassen wir Ihre persönlichen Informationen zu folgenden Zwecken: 
 
· Ihnen die Teilnahme an interaktiven Schulungen zu ermöglichen. 
· Abwicklung des Vorgangs und zur Erfüllung der Anforderungen unserer Geschäftsbedingungen. 
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Die angegebenen persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur allgemeinen Rechtsverfolgung. 
Alle Daten werden vertraulich behandelt. 

Vertraulichkeit 
Die Daten, die Sie uns übermitteln, werden von uns vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten 
werden von uns grundsätzlich nicht verkauft, verbreitet, gegen Entgelt Dritten überlassen oder in anderer 
Weise kommerziell genutzt, sondern dürfen ausschließlich für die in dieser Datenschutzerklärung 
genannten Zwecke genutzt. Die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten wird im Einklang mit unserer 
Datenschutzerklärung und dem geltenden Recht gewahrt. 

Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 
Sie haben das Recht, jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, 
abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Bitte richten 
Sie Ihre Anfrage in diesen Fällen an: compliance@ntn-snr.de. 

Server-Log-Files 
Im Rahmen des Webinars erheben und speichern wir automatisch Informationen in so genannten Server-
Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Die im Rahmen dieser Sitzung übermittelten Ton- oder Bildinformationen werden von uns nicht 
aufgezeichnet. Durch Ihren Klick auf „Teilnehmen“ bestätigen Sie, dass auch Sie keine Aufzeichnung oder 
Bildschirmkopien dieser Sitzung erstellen werden. 

Mit der Teilnahme an unseren Webseminaren akzeptieren Sie unsere „Rechtlichen Hinweise zu 
unseren Webseminaren.“ 
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