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ZWECK DER VERARBEITUNG PERSÖNLICHER DATEN 
 
Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und 
andere Informationen über meinen Arbeitgeber, Stellung oder Funktion bei meinem 
Arbeitgeber, Informationen über die Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe, Ort und 
Datum der Veranstaltung) werden durch den Betreiber FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 
Novo mesto, fibran@fibran.si, ausschließlich für folgende Zwecke verarbeitet: 
- zur Führung von Aufzeichnungen über Teilnehmer an Veranstaltungen des Betreibers, 

einschließlich einer Evidenz darüber, an wie vielen Veranstaltungen (und welchen) dieser 
teilgenommen hat; 

- zur Analyse und Feststellung, aus welchen Organisationen die Teilnehmer an den 
Veranstaltungen kommen und welche Funktionen sie in diesen Organisationen haben; 

- zur Versendung von elektronischen Mitteilungen (E-Mails) mit dem Zweck der 
Benachrichtigung über Schulungen, Neuigkeiten (bei Standards und in Publikationen), 
Dienstleistungen wie auch Events, so beim Betreiber wie auch bei dritten Personen; 

- zur telefonischen Kontaktaufnahme, mit der Absicht der Präsentation von fachlichen 
Systemlösungen für den Einzelnen oder den Arbeitgeber; nach vorhergehender Absprache 
auch vor Ort; 

- zur Verfolgung der versendeten E-Mails, und zwar welche E-Mails geöffnet bzw. nicht 
geöffnet wurden, welche Links geöffnet bzw. angeklickt wurden (welche Inhalte gelesen 
bzw. betrachtet wurden), wie lange die einzelnen Inhalte gelesen oder betrachtet wurden; 

- zur Segmentierung der Benutzer auf Grundlage von Tatsachen aus dem vorhergehenden 
Absatz und weiterem Versenden von angepassten (individualisierten)  
E-Mails (das bedeutet, dass unterschiedliche Benutzer E-Mails mit unterschiedlichem Inhalt 
erhalten können), mit der Absicht einer besseren (relevanteren) Benachrichtigung der 
Benutzer und dem Erreichen einer höheren Antwortrate auf versendete E-Mails; 

- zur Veröffentlichung in Fachmedien und auf Webseiten mit der Grundabsicht der 
Promovierung von Einzelnen oder deren Arbeitgebern (lizenzierter Projektant, lizenzierter 
Ausführender, ...); 
- zur Verleihung von Bescheinigungen, Zertifikaten, Lizenzen u.Ä. an Teilnehmer von 

Veranstaltungen und damit bezogener Führung von Aufzeichnungen; 
- zum Zweck der Analyse des Lebensweges des Benutzers auf der Webseite: woher der 

Benutzer auf die Webseite gelangt ist (Quelle des Verkehrs), zur Verfolgung der 
Verweildauer auf der Webseite, welche Webseiten besucht wurden, welche Inhalte 
übertragen bzw. besichtigt wurden;  

- zur Segmentierung der Benutzer auf Grundlage von Tatsachen aus dem vorhergehenden 
Absatz und weiterem Versenden von angepassten (individualisierten)  
E-Mails über Mehrkanal-Kommunikation (das bedeutet, dass unterschiedliche Benutzer E-
Mails mit unterschiedlichem Inhalt erhalten können), mit der Absicht einer besseren 
(relevanteren) Benachrichtigung der Benutzer und dem Erreichen eines höheren 
Engagements der Benutzer.  


