Datenschutzerklärung
Die EnergieAgentur.NRW nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Unser Ziel
ist es, Ihnen eine komfortable Anmeldung zu unseren Veranstaltungsangeboten zu
ermöglichen. Gleichzeitig möchten wir Ihr Recht auf informelle Selbstbestimmung wahren
und den Schutz Ihrer Privatsphäre gewährleisten. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen
einen Überblick darüber, wann wir welche Daten erheben und speichern, zu welchem Zweck
wir sie verwenden und wie wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sicherstellen.
Erhebung und Nutzung von Daten
Die EnergieAgentur.NRW erhebt personenbezogene Daten, wenn Sie sich zu einer
Veranstaltung anmelden. Diese Daten benötigen wir zur klimaneutralen Durchführung
unserer Veranstaltungen. Wenn Sie sich zu einer Veranstaltung anmelden, bitten wir Sie,
Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Funktion, Ihre Firma/Institution, Ihre Postanschrift,
Ihre Telefonnummer, sowie Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Darüber hinaus fragen wir Sie
danach, mit welchem Verkehrsmittel Sie von welchem Ort aus zu unserer Veranstaltung
angereist sind und welche Entfernung Sie zurücklegen mussten. Diese Angabe benötigen wir,
um unsere Veranstaltungen klimaneutral veranstalten zu können. Durch Angabe dieser Daten
können wir ermitteln, welche CO2-Emissionen durch Ihre Anreise verursacht wurden. In
Höhe dieser Emissionen erwerben wir dann CO2-Zertifikate und löschen diese. Die
Bekanntgabe der vorgenannten Daten ist Ihnen in großen Teilen freigestellt. Die im Rahmen
einer Anmeldung ausgewählten Pflichtangaben und die in diesem Zusammenhang erhobenen
Daten dienen und benötigen wir zwingend zur klimaneutralen Durchführung der
Veranstaltung. Außerdem werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dem
Angebot der EnergieAgentur.NRW Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei
gespeichert. Diese Daten werden nur für Auswertungen zu statistischen Zwecken verwendet,
sie werden nicht mit den vom Nutzer angegebenen Personendaten verknüpft. Im Einzelnen
wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
• Name der abgerufenen Datei
• Datum und Uhrzeit des Abrufs
• Übertragene Datenmenge
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
• Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
• Verwendetes Betriebssystem
• IP-Adresse
Die IP-Adressen werden nach Ende der Verbindung anonymisiert. Wir können also nicht
nachvollziehen, welcher Nutzer die Daten abgerufen hat.
Änderung bzw. Löschung von Daten
Die EnergieAgentur.NRW verkauft und verleiht keine von ihr erhobenen Daten. Bei dem
Besuch einer Veranstaltung wird Ihre Anschrift nebst vollständigen Namen über die
Teilnehmerliste den anderen Veranstaltungsteilnehmern zugänglich gemacht. Diese
Teilnehmerlisten dienen nur dem internen Gebrauch der EnergieAgentur.NRW und der
Veranstaltungsteilnehmer, so können Sie sich beispielsweise zu Fahrgemeinschaften
zusammenschließen. Nach der Durchführung einer Veranstaltung werden Ihre Daten
vollständig und dauerhaft gelöscht. Sofern Sie uns jedoch eine entsprechende Einwilligung
erteilt haben und es ausdrücklich wünschen, löschen wir Ihre Daten nicht und informieren Sie
auch zukünftig über unsere Veranstaltungen.

Datensicherheit
Bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt die Übertragung unter Einsatz
modernster Verschlüsselungstechniken im SSL-Format (Secure Socket Layer). Ferner arbeitet
die EnergieAgentur.NRW mit Datennetzen, die mit Firewalls geschützt sind.
Cookies
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte "Cookies". Sie dienen
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die lokal im
Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers gespeichert werden. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Die von uns verwendeten Cookies
sind so genannte „Session-Cookies“: Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch
gelöscht. Diese Daten werden daher nicht dazu benutzt, Ihren Besuch auf dieser Webseite
nachhaltig zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies deaktivieren, jedoch wird
dadurch die Nutzung unseres Internetangebotes stark eingeschränkt (Buchbarkeit,
persönlicher Bereich). Sie können zudem Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die
Platzierung von Cookies informiert bzw. für unsere Internetseite eine Ausnahme zulässt.)
Auskunft- und Widerrufsrecht
Sie erhalten von EnergieAgentur.NRW jederzeit kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder
löschen lassen und der anonymisierten oder pseudonymisierten Datenerhebung und Speicherung zu Optimierungszwecken unserer Website widersprechen. Auch können Sie
jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben
von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an den jeweiligen Ansprechpartner
einer Veranstaltung oder an Susanne Hans von der EnergieAgentur.NRW unter der Tel. 02022455237 oder per E-Mail hans@energieagentur.nrw.de oder per Post EnergieAgentur.NRW,
Kasinostrasse 19-21, 42103 Wuppertal.
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