
                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für Seminare 
 

Teilnahme an Seminaren für (Young) Professionals:  

 

Die Seminare für Young Professionals (SYP) sind ein Angebot von AlumniNet e.V. in 

Kooperation mit THD-Alumni für die Absolventinnen und Absolventen der Technischen 

Hochschule Deggendorf. Studierenden steht das Seminar Angebot des Career Service zur 

vollen Verfügung, an SYP können sie nicht teilnehmen, unabhängig von einer 

Mitgliedschaft beim Verein AlumniNet e.V. Dritte, die nicht Alumni der TH Deggendorf 

sind, sind nicht zugelassen (Ausnahmeregelungen für begleitende Partner von 

Teilnehmer:innen sind individuell abzuklären). Eine Teilnahme an SYP ist unabhängig von 

einer Mitgliedschaft bei AlumniNet e.V., allerdings kann es hier zu unterschiedlichen 

Teilnahmegebühren kommen. 

 

 

Teilnahme an Seminaren für Führungskräfte: 

 

Die Seminare für Führungskräfte sind ein Angebot von AlumniNet e.V. in Kooperation mit 

THD-Alumni für Absolventinnen und Absolventen der Technischen Hochschule 

Deggendorf, die mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mitbringen und in einer leitenden 

Position tätig sind. Dritte, die nicht Alumni der TH Deggendorf sind, sind nicht zugelassen 

(Ausnahmeregelungen für begleitende Partner von Teilnehmer:innen sind individuell 

abzuklären). Eine Teilnahme an den Seminaren für Führungskräfte ist unabhängig von 

einer Mitgliedschaft bei AlumniNet e.V., allerdings kann es hier zu unterschiedlichen 

Teilnahmegebühren kommen. 

 

 

Anmeldung:  

 

Für alle Seminare für Young Professionals (SYP) und Seminare für Führungskräfte, 

organisiert durch THD-Alumni /AlumniNet e.V., besteht eine Anmeldepflicht per E-Mail an 



   

alumninet@th-deg.de. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung ist diese verbindlich. Mit 

Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen akzeptiert. 

 

Rücktritt/Abmeldung:  

 

Teilnehmer:innen, die eine Anmeldebestätigung erhalten haben und das Seminar nicht 

besuchen können, bitten wir, uns umgehend zu benachrichtigen, damit andere 

Interessenten nachrücken können. Abmeldungen sind per E-Mail an alumninet@th-

deg.de zu richten.  

 

Bei Nicht-Erscheinen ohne Abmeldung sind von Mitgliedern von AlumniNet dieselben 

Kosten wie für Nicht-Mitglieder zu tragen (i.d.R. 50,00 €). Nicht-Mitgliedern wird in 

diesem Fall die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

Datenschutzhinweise: 

 

Für die Anmeldung und Teilnahme an unserer Alumni-Veranstaltung müssen wir Ihre 

personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten.  

Durch Anmeldung zum Seminar willigen Sie in die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung 

folgender personenbezogenen Daten 

- Vorname und Nachname 
- E-Mail-Adresse 

durch die Technische Hochschule Deggendorf ein.  

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zu folgenden Zwecke(n): 

- Organisation, Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung 

Meine Rechte als Betroffener: 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und ich kann sie jederzeit und ohne Angabe 

einer Begründung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ab Zugang der Widerrufs-

erklärung dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu 



   

löschen. Durch den Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Meine Widerrufserklärung kann ich an die Technische Hochschule Deggendorf über den 

gleichen Weg wie bei der Einwilligung oder über folgenden Weg richten: per Mail an 

alumni@th-deg.de 

Angaben zu den Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO können Sie im Internet 

unter der Adresse [https://dpm.th-deg.de/infoduties/5NlGmW] einsehen. 

Folgen der Nicht-Einwilligung: 

Sie haben das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da unser Dienst 

jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine 

Nichteinwilligung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen. 

 

 

Stand: Dezember 2021 
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