
DATENSCHUTZHINWEIS FÜR EXTERNE IOM-VERANSTALTUNGEN 
 

Dieser Datenschutzhinweis erläutert, wie die Internationale Organisation für Migration ("IOM", "wir", "uns"), eine 

internationale Organisation, die zum System der Vereinten Nationen gehört, Ihre personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an unseren Veranstaltungen verarbeitet. 

 

Wer ist für den Umgang mit meinen personenbezogenen Daten verantwortlich?  

IOM ist als Veranstalter und für die Datenverarbeitung Verantwortlicher für den Umgang mit allen personenbezogenen 

Daten, die über Sie als Ergebnis Ihrer Teilnahme an dieser Veranstaltung gesammelt werden, in Übereinstimmung mit 

den IOM-Datenschutzgrundsätzen und internationalen Datenschutzstandards verantwortlich. Das bedeutet, dass die 

IOM die Zwecke und Mittel (das Warum und das Wie) der Datenverarbeitungsaktivitäten bestimmt. IOM genießt nach 

internationalem Recht Vorrechte und Immunitäten. Nichts in oder im Zusammenhang mit diesem Datenschutzhinweis 

kann als ausdrücklicher oder stillschweigender Verzicht auf die Vorrechte und Immunitäten von IOM angesehen werden. 

Im Falle von Online- oder hybriden IOM-Veranstaltungen beachten Sie bitte, dass IOM möglicherweise spezielle 

Plattformen wie Zoom und Webex verwendet, die als Datenverarbeiter für IOM fungieren.  

Wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an das IOM Büro 

oder die Abteilung, die für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich ist unter IOMDEOutreach@iom.int oder 

kontaktieren Sie uns unter hq@iom.int. 

 

Welche persönlichen Daten werden von mir gesammelt? 

Für Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung wird IOM Informationen über Sie sammeln und verarbeiten ("Persönliche 

Daten"). Um solche Informationen zu sammeln, kann IOM Sie zum Beispiel bitten, ein Anmeldeformular auszufüllen 

oder sich in eine Anmeldeliste einzutragen. In solchen Dokumenten müssen Sie Informationen über sich selbst angeben, 

wie z.B. Ihren Namen, Ihre Unterschrift, Ihre Berufsbezeichnung, den Namen Ihres Arbeitgebers, Ihre E-Mail-Adresse 

und Ihre Festnetz-/Mobiltelefonnummern. Bitte geben Sie in den Anmeldeformularen keine Informationen an, die nicht 

ausdrücklich in diesen Formularen verlangt werden. Darüber hinaus können Sie auf Fotos und Videoaufnahmen, die 

während IOM-Veranstaltungen gemacht werden, abgebildet sein, und wir können darüber hinaus Aussagen und 

Präsentationen, die Sie auf IOM-Veranstaltungen machen, sammeln und verwenden. 

 

Warum sammeln wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: 

 

(a) Veranstaltungsmanagement  

Um diese Veranstaltung zu organisieren und zu koordinieren, einschließlich der Verwaltung der Teilnehmerzahl. Dies 

beinhaltet die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten, um Ihnen die Teilnahme an den Veranstaltungen zu 

ermöglichen, für die Sie sich angemeldet haben, um Teilnehmerlisten zu erstellen und weiterzugeben und um 

gegebenenfalls Teilnahmebescheinigungen und/oder Zugangskarten auszustellen.  

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke verwenden, damit wir unsere Veranstaltungen 

angemessen verwalten können. Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht zur Verfügung 

stellen, können wir kein angemessenes Veranstaltungsmanagement gewährleisten. 

 

(b) Nachbereitung von Veranstaltungen 

Um Sie mit weiteren Neuigkeiten, Aktualisierungen und Entwicklungen in Bezug auf IOM-Veranstaltungen, an denen Sie 

teilgenommen haben, zu kontaktieren und um Sie über zukünftige IOM-Veranstaltungen, an denen Sie interessiert sein 

könnten, auf dem Laufenden zu halten. 

Wir müssen Ihre persönlichen Daten für diese Zwecke verwenden, um Sie mit den oben genannten Informationen 

kontaktieren zu können. Sie können jedoch Ihre Zustimmung zu dieser Verarbeitung verweigern oder ihr widersprechen 

(siehe unten für weitere Informationen). In diesem Fall sind wir nicht in der Lage, Ihnen relevante Mitteilungen über 

unsere Veranstaltungen zukommen zu lassen 

mailto:IOMDEOutreach@iom.int
mailto:hq@iom.int


(c) Veranstaltungswerbung 

Um unsere Arbeit öffentlich zu bewerben und das Bewusstsein für Themen zu schärfen, die auf IOM-Veranstaltungen 

diskutiert/präsentiert werden, und zwar über verschiedene Medienkanäle, einschließlich unserer Webseiten, 

Publikationen und sozialen Medien. Dies kann die Aufnahme von Fotos und Videoaufzeichnungen von Veranstaltungen 

zur Veröffentlichung über diese Kanäle, die Bereitstellung von Erklärungen und Präsentationen von Rednern über diese 

Kanäle, die Übertragung von IOM-Veranstaltungen über Live-Web-Streaming und die Bereitstellung von 

Aufzeichnungen von Veranstaltungen online beinhalten. 

Wenn diese Aktivitäten bei einer IOM-Veranstaltung durchgeführt werden, werden Sie darüber im Vorfeld klar 

informiert (durch mündliche Ankündigungen und gegebenenfalls durch Aushänge in den Veranstaltungsräumen).  

Wir müssen Ihre persönlichen Daten für diese Zwecke verwenden, um Fotos, Videoaufnahmen und andere relevante 

Dokumente über eine Veranstaltung veröffentlichen zu können, mit dem Ziel, unsere Aktivitäten zu fördern und bekannt 

zu machen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zu verweigern oder der Verarbeitung für diese Zwecke 

zu widersprechen (weitere Informationen siehe unten). In diesem Fall werden wir davon absehen, Sie betreffende 

personenbezogene Daten in Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit IOM-Veranstaltungen einzubeziehen (wann 

immer dies technisch machbar ist und sofern es im Einflussbereich von IOM liegt), oder wir werden anderweitig 

angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten 

so weit wie möglich eingeschränkt wird. 

 

(d) Interne Verwaltung  

Wir können Ihre persönlichen Daten für interne Verwaltungszwecke in Übereinstimmung mit den internen Richtlinien, 

Vorschriften und Regeln von IOM verarbeiten. Dazu gehören Audits, Untersuchungen sowie Monitoring und Evaluation, 

wobei es sich um die Einsichtnahme in Anwesenheitslisten und Kontaktinformationen sowie die Erstellung von 

Teilnehmerstatistiken handeln kann.  

Wir müssen Ihre persönlichen Daten für diese Zwecke verwenden, um die internen Richtlinien, Vorschriften und Regeln 

der IOM sowie mögliche vertragliche Verpflichtungen einzuhalten.    

 

Wie lange werden meine persönlichen Daten von IOM aufbewahrt? 

In Übereinstimmung mit international anerkannten Best Practices und den IOM-Datenschutzgrundsätzen werden wir 

Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke (a)-(d) so lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung 

dieser Zwecke erforderlich ist (z. B. um Ihnen die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen, die Veranstaltung zu 

verwalten, eine angemessene Nachbereitung sicherzustellen).  

Sobald Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder wenn Sie Ihre Einwilligung 

zurückziehen oder der Verarbeitung widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht oder 

anonymisiert sofern dies technisch machbar ist und sofern es im Einflussbereich von IOM liegt. Sofern Sie Ihre 

Einwilligung nicht widerrufen oder der Verarbeitung widersprechen, können Ihre persönlichen Daten von IOM auch 

archiviert werden, um das Mandat von IOM im Bereich des öffentlichen Interesses zu erfüllen.  

 

Wer kann Ihre Persönlichen Daten einsehen, und an wen werden sie weitergegeben? 

Intern, innerhalb der IOM, können Ihre persönlichen Daten von IOM-Personal verarbeitet werden, das Aufgaben 

auszuführen hat, die in engem Zusammenhang mit den oben beschriebenen Zwecken stehen und das einer 

angemessenen Verpflichtung zur Vertraulichkeit unterliegt. 

Extern können Ihre persönlichen Daten weitergegeben werden an: 

- Unternehmen oder andere Einrichtungen, die von uns beauftragt wurden, einschließlich anderer internationaler 

Organisationen, Institutionen oder Einrichtungen und Partner, um Veranstaltungen zu organisieren oder 

Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, oder um andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

Verwaltung/Organisation von externen IOM-Veranstaltungen zu erbringen oder IOM bei der internen Verwaltung zu 

unterstützen, die in der Regel personenbezogene Daten in unserem Namen verarbeiten;  

- Andere Teilnehmer, die sich für eine IOM Veranstaltung anmelden; 

- Drittmedien für die Zwecke von Kommunikationskampagnen; 



- Zertifizierungsstellen, wenn dies notwendig ist, um Ihre Teilnahme an einer Veranstaltung zu zertifizieren; 

 

Alle Übertragungen von persönlichen Daten an Parteien außerhalb von IOM ("Dritte") werden durch angemessene 

Schutzmaßnahmen abgedeckt, um die Vertraulichkeit dieser persönlichen Daten sowie Ihre Rechte und Interessen zu 

schützen.  

Personenbezogene Daten, die in Fotos, Videoaufzeichnungen und anderen relevanten Dokumenten über IOM-

Veranstaltungen enthalten sind, die veröffentlicht werden, können öffentlich zugänglich gemacht werden. 

 

Wer kann Ihre persönlichen Daten einsehen, und an wen werden sie weitergegeben? 

Intern, innerhalb der IOM, können Ihre persönlichen Daten von IOM-Personal verarbeitet werden, das Aufgaben 

auszuführen hat, die in engem Zusammenhang mit den oben beschriebenen Zwecken (a) - (d) stehen, und das einer 

angemessenen Verpflichtung zur Vertraulichkeit unterliegt. 

Extern können Ihre persönlichen Daten weitergegeben werden an: 

- Unternehmen oder andere von uns beauftragte Stellen, einschließlich anderer internationaler Organisationen, 

Institutionen oder Einrichtungen sowie Partner, die IOM bei der Organisation von externen IOM-Veranstaltungen 

unterstützen (z.B. durch Bereitstellung von Veranstaltungsorten), oder die andere Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit der Verwaltung/Organisation von externen IOM-Veranstaltungen (z.B. Kommunikationsplattformen), 

Nachbereitung und Werbung erbringen oder IOM bei der internen Verwaltung unterstützen. Diese Unternehmen 

verarbeiten in der Regel personenbezogene Daten in unserem Auftrag;  

- Andere Teilnehmer, die sich für eine IOM Veranstaltung anmelden; 

- Die allgemeine Öffentlichkeit für Fotos, Videos, Teilnehmerlisten und andere relevante Dokumente, die auf der IOM 

Website und anderen öffentlichen Bereichen veröffentlicht werden;  

- Medien von Dritten für Kommunikations- und Werbezwecke für die Veranstaltung; 

- Zertifizierungsstellen, wenn dies notwendig ist, um Ihre Teilnahme an einer Veranstaltung zu zertifizieren; 

 

Alle Übermittlungen personenbezogener Daten an Parteien außerhalb der IOM ("Dritte") unterliegen angemessenen 

Sicherheitsvorkehrungen, um die Vertraulichkeit dieser personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte und Interessen zu 

schützen.  

 

Was sind meine Rechte? Wie kann ich sie ausüben? 

Nach den IOM-Datenschutzgrundsätzen haben Sie das Recht, Folgendes zu verlangen: 

- Zugang zu Ihren persönlichen Daten, die von uns verarbeitet werden, sowie Informationen über die Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten zu erhalten; 

- Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu überprüfen, zu aktualisieren oder zu berichtigen, wenn sie 

möglicherweise unrichtig oder unvollständig sind; 

- Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen, wenn Sie uns diese zuvor für einen 

oder mehrere bestimmte Zwecke zur Verfügung gestellt haben (z. B. für Event-Follow-up und/oder Event-Promotion), 

oder um der Verarbeitung zu widersprechen; 

- Löschung Ihrer persönlichen Daten, wenn sie für die angegebenen Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr 

notwendig sind, wenn Sie Ihre Zustimmung zurückziehen oder wenn es keinen anderen gültigen Zweck für IOM gibt, 

ihre persönlichen Daten zu verarbeiten. 

 

Bitte beachten Sie, dass die IOM Ihre Identität überprüfen muss, um Ihre Anfrage beurteilen zu können, und dass IOM 

möglicherweise nicht immer in der Lage ist, Ihrer Anfrage aus Gründen des öffentlichen Interesses nachzukommen 

(einschließlich beispielsweiseder Einhaltung der internen verbindlichen Anforderungen der IOM, 

Sicherheitsüberlegungen, vorherrschende Rechte anderer Personen). Wir werden dies von Fall zu Fall beurteilen; wenn 

eine Ausnahme oder Einschränkung für anwendbar befunden wird, werden Sie über unsere Gründe dafür informiert.  



Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Mitteilung haben oder eines der oben genannten Rechte ausüben 

möchten, wenden Sie sich bitte an das IOM-Büro oder die Abteilung, die die Veranstaltung organisiert, oder senden Sie 

eine schriftliche Anfrage an die IOM-Zentrale unter hq@iom.int.  
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