Transparenzerklärung (Erläuterungen zu den Einwilligungen)
Erläuterung zur Einwilligung „Kontaktaufnahme für weitere Vortragstätigkeiten“
Die Einwilligung zur Kontaktaufnahme für weitere Vortragstätigkeiten bezieht sich auf die SF
Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften (derzeit: SF Event GmbH, SF Tech GmbH, SF
Agile X GmbH), diese gemeinsam als „Softwareforen“ bezeichnet. Eine aktuelle Liste der
Tochtergesellschaften der SF Holding GmbH ist jederzeit hier abrufbar.
Die Softwareforen dürfen meine E-Mail-Adresse sowie sonstige von mir im Rahmen meiner
Bewerbung als Referent freiwillig mitgeteilten Kontaktinformationen verarbeiten, um mit mir
zur Abstimmung weiterer Referententätigkeiten (keine anderweitige Werbung) in Kontakt zu
treten.
Erläuterung zur Einwilligung „Veröffentlichung der Vortragsunterlagen“
Ich willige ein, dass die SF Event GmbH meinen Vortrag als PDF-Datei mit dem von mir
übersandten Inhalt allen Teilnehmern der TACON Konferenz im geschützten Online-Bereich
zur Verfügung stellen. Zu diesem Zweck räume ich der SF Event GmbH einfache
Nutzungsrechte ein. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. Der Widerruf ist zu richten an die SF Event
GmbH, Hainstraße 16, 04109 Leipzig oder per E-Mail an info@softwareforen.de.

Erläuterung zur Einwilligung „Aufzeichnung und Veröffentlichung meines Vortrages“
Ich willige ein, dass mein Vortrag im Rahmen der als Online-Veranstaltung stattfindenden
TACON Konferenz am 28./29. September 2021 in Leipzig mit Ton und Bild durch den
Veranstalter aufgezeichnet wird und diese Aufzeichnung den anderen Teilnehmern zur
erneuten Ansicht in einer passwortgeschützten Umgebung zur Verfügung gestellt wird.
Mir ist bekannt, dass nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass die anderen
Teilnehmer die Audio-, Bild- und/oder Videoaufnahmen unzulässig weiterverwenden, editieren
oder an andere Personen weitergeben könnten. Ich verzichte auf das Recht, das fertige Produkt
zu prüfen oder zu genehmigen. Darüber hinaus verzichte ich auf jegliche Nutzungsentgelte
oder andere Entschädigungen, die sich aus der oben genannten Nutzung ergeben oder damit
zusammenhängen. Sollen die Audio-, Bild und/oder Videoaufnahmen für andere als die oben
genannten Zwecke genutzt werden, werde ich benachrichtigt. Meine Einwilligung kann ich
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.
Der Widerruf ist zu richten an die SF Event GmbH, Hainstraße 16, 04109 Leipzig oder per EMail an info@softwareforen.de.
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Erläuterung zur Einwilligung „Verwendung meines Fotos und meines Kurzlebenslaufes
zur Ankündigung des Vortrages“
Mit meiner entsprechenden Einwilligung bestätige ich, dass die SF Event GmbH mein von mir
übersendetes Bild und meinen Kurzlebenslauf neben dem Titel und der Gliederung meines
Vortrages zur Bewerbung der Veranstaltung über die digitalen und analogen Medien nutzt.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird
durch den Widerruf nicht berührt. Der Widerruf ist zu richten an die SF Event GmbH, Hainstraße
16, 04109 Leipzig oder per E-Mail an info@softwareforen.de.
Erläuterung zur Einwilligung zur Übermittlung von Informationen (Newsletter)
Mit meiner Newsletter-Einwilligung bestätige ich, dass die SF Holding GmbH und deren
Tochtergesellschaften (derzeit: SF Event GmbH, SF Tech GmbH, SF Agile X GmbH) meine EMail-Adresse sowie sonstige von mir im Rahmen meiner Referentenbewerbung freiwillig
mitgeteilte Kontaktangaben zum Zweck der regelmäßigen und spezifischen Zustellung und
Mitteilung von Informationen zu Veranstaltungen, Leistungen und Produkten der
vorgenannten Gesellschaften aus dem Themenbereich Software, IT und Agilität speichern und
verarbeiten darf. Eine aktuelle Liste der Tochtergesellschaften der SF Holding GmbH kann ich
jederzeit hier abrufen.
Meine Einwilligung in die Übersendung des Newsletters kann ich jederzeit widerrufen und den
Newsletter abbestellen. Der Widerruf kann mittels des in jeder Newsletter-E-Mail
bereitgestellten Links, per E-Mail an unsubscribe@softwareforen.de oder durch eine Nachricht
an die in unserem Online-Impressum (www.softwareforen.de) angegebenen Kontaktdaten
erfolgen.
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