
 

 
 
Datenschutzerklärung 
 
 
Datenschutz 
Als Betreiber dieser Seiten nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
Die Nutzung unserer Homepage ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Im 
Rahmen Ihrer Registrierung als Mitglied werden allerdings personenbezogene Daten erfasst. Aus 
Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte nutzen wir dafür eine 
SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von http:// auf https:// wechselt und an dem Schlosssymbol in Ihrer Browserzeile. Wenn 
die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten 
mitgelesen werden. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 
 
Zweckbindung 
Die bei der Registrierung erhobenen obligatorischen Daten werden für die Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben und sind dafür erforderlich.  
Die Adressdaten werden außerdem für die Mailinglisten verwendet, mit denen aktuelle 
Informationen und unser Newsletter an Sie versendet werden. Für die Adresslisten und die 
Homepage gilt das unten beschriebene Widerrufsrecht. Für die Mitgliedschaft und die damit 
verbundene Datenverarbeitung gilt das nicht, dafür müssen Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen, die 
Bedingungen dazu finden Sie in § 4 unserer Satzung auf  www.baemi.de. 
 
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 
sowie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten, Sie müssen sich allerdings 
auch über die Konsequenzen dieser Löschung im Klaren sein, z.B. kein Zugriff auf Inhalte im 
Mitgliederbereich der Homepage, kein Newsletter etc. Bei Kündigung der Mitgliedschaft werden Ihre 
Daten ohne weitere Aufforderung gelöscht. 
 
Termine und Stellenangebote 
Wenn Sie ein Stellenangebot oder einen Termin auf unserer Seite veröffentlichen möchten, haben 
Sie automatisch zugestimmt, die Adressdaten und E-Mail-Adressen der Ansprechpartner/innen auf 
der Homepage und gegebenenfalls im Newsletter zu veröffentlichen. Die Daten werden zu keinem 
anderen Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie stimmen außerdem zu, dass wir 
ausschließlich für diese Zwecke Ihre Firmen- oder Kongresslogos verwenden. 
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