
Teilnahmebedingungen und Datenschutz des Zentrums für Karriereplanung 
(ZfK) – beyourpilot-Projekt 
 

1 Teilnahmebedingungen 
 
Die Teilnahme an Veranstaltungen, die vom ZfK im Rahmen des beyourpilot-Projekts angeboten wer-
den, ist für Angehörige und ehemalige Angehörige (Alumni) der Wissensorganisationen im beyourpi-
lot-Verbund (DESY, Hamburg Innovation, HAW Hamburg, TU Hamburg, Universität Hamburg) unent-
geltlich. 
Die Anmeldung kann nur über das auf der jeweiligen Veranstaltungs-Internetseite hinterlegte Anmel-
deformular erfolgen. Diese ist verbindlich. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie aus dem System 
eine automatische Eingangsbestätigung. Ein Anspruch auf eine Teilnahme besteht nicht. 
 

2 Ablauf und spezielle Bestimmungen 
 
2.1 Sie erhalten ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung eine verbindliche Teilnahmebestätigung bzw. 

teilen wir Ihnen mit, ob Sie auf der Warteliste stehen. 
2.2 Einige Tage vor der Veranstaltung senden wir Ihnen eine Erinnerung zu. 
2.3 Sie haben die Möglichkeit bis zu 48 Stunden vor der Veranstaltung abzusagen. Dies ermöglicht 

uns, den Platz an eine Person von der Warteliste weiterzugeben. 
2.4 Für Veranstaltungen, für die spezielle kostenpflichtige Materialien (Schulungsunterlagen, Soft-

warelizenzen o.ä.) erforderlich sind, ist die Anschaffung dieser von den Teilnehmer:innen selbst 
zu tragen. Ein entsprechender Hinweis wird auf der Internetseite zur jeweiligen Veranstaltung 
gegeben. 

 

3 Datenschutz 
 
Für das ZfK (inkl. beyourpilot-Projekt) gilt der Datenschutz der HAW Hamburg. Unter 
https://www.haw-hamburg.de/datenschutz.html können Sie diesen einsehen. Weiterführend gilt 
der Datenschutz des Zentrums für Karriereplanung. 
 

4 Datenschutz des Zentrums für Karriereplanung 

Verantwortlich für den Datenschutz im Zentrum für Karriereplanung ist 

Frau Barbara von Sturm zu Vehlingen 
Alexanderstr. 1 
20099 Hamburg 
 
Datenspeicherung 
Generell nutzen wir auf unseren Webseiten Formulare für die Anmeldung zu den Veranstaltungen 
des Zentrums für Karriereplanung. Die personenbezogenen Daten, die Sie über das Anmeldeformu-
lar auf unseren Webseiten an uns leiten, werden nur mit Ihrer Einwilligung entgegengenommen 
und dienen nur dem in den Formularen genannten Zweck. 
In allen Formularen werden nur die personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung 
von Veranstaltungen bzw. dem optionalen Erhalt eines Newsletters unbedingt erforderlich sind. 
 
 

https://www.haw-hamburg.de/datenschutz.html


Veranstaltungen im Rahmen des beyourpilot-Projekts 
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular. In diesem müssen Sie Ihre personenbezogenen 
Daten eingeben, die wir für die Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Workshops be-
nötigen.  
Ihre personenbezogenen Daten werden spätestens nach 6 Monaten nach Beendigung der Veran-
staltung aus allen Systemen (Laufwerk, Funktionspostfach, Backend des Typo 3) gelöscht. Haben Sie 
Ihre private E-Mail-Adresse für unsere Kontaktaufnahme angegeben und die Zustimmung erteilt, 
dass wir diese auch für den genannten Zweck benutzen dürfen, werden alle Ihre persönlichen Da-
ten außer der E-Mail-Adresse gelöscht. Die Kontaktaufnahme besteht darin, Ihnen in regelmäßigen 
Abständen den Newsletter des GründungsService zuzusenden. Die Zustimmung Ihrerseits erlischt 
mit Ihrem Widerruf, in diesem Fall wird Ihre private E-Mail-Adresse umgehend gelöscht. 
 
Weiterleitung an Dritte 
Generell werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeleitet. 
Sollte die Weiterleitungen von personenbezogenen Daten z.B. an Referent:innen für die Vorberei-
tung einer bestimmten Veranstaltung erforderlich sein, wird von Ihnen die schriftliche Einwilli-
gung eingeholt. Die Unterlagen bzw. Daten werden unverzüglich nach der Beendigung der Veran-
staltung vernichtet. 
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