
Vereinbarung für die Terminvergabe
Mit Bestätigung dieser Online-Anmeldung für die vocatium bei der IfT Institut für 
Talententwicklung GmbH („IfT“), Marienburger Straße 1, 10405 Berlin, info@if-talent.de, wird 
folgende Vereinbarung getroffen:

• Das IfT teilt dir anhand deiner Angaben Termine mit den gewünschten Ausstellern 
oder, wenn diese ausgebucht sind, mit Ausstellern mit vergleichbaren Angeboten auf 
der vocatium zu. Sollte dies nicht möglich sein (z. B. wegen zu großer Nachfrage), 
besteht kein Anspruch auf Terminvergabe.

• Terminvergabe und Eintritt zur vocatium sind kostenlos. Mit Abgabe dieses Bogens 
entstehen dir gegenüber keine Ansprüche.

• Deine oben eingetragenen Daten werden nur an die Aussteller weitergegeben, mit 
denen es zu einer Terminvereinbarung auf der vocatium kommt. Die Verteilung der 
Einladungsbögen mit deinen Terminen erfolgt etwa 2 Wochen vor der Messe über 
deine Schule.

• Bei Ausfall eines Termins oder der Messe selbst bestehen keine Ersatzansprüche (etwa
für die Anfahrtskosten).

• Solltest du einen Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir um Absage per E-Mail 
an die unten genannte Adresse oder auf der Messe direkt bei den Ausstellern.

Datenschutz
Deine Daten werden von uns wie folgt verarbeitet:

• Speicherung der Daten (Name, Schule, Klasse, Terminwünsche) zur Terminvergabe

• Übermittlung der persönlichen Termine über die Lehrerinnen und Lehrer

• Weitergabe der Daten nur an die Aussteller, mit denen es zu Gesprächsterminen 
kommt

• Löschung der Daten spätestens einen Monat nach Messeende

Deine weiteren Rechte nach DSGVO:

• Auskunft über die Verarbeitung persönlicher Daten,

• Berichtigung oder Löschung der Daten,

• Einschränkung der Verarbeitung der Daten,

• Datenübertragbarkeit, Widerspruch gegen die Verarbeitung,

• Beschwerde bei der für dich zuständigen Datenschutzbehörde.



Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Vertragserfüllung, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Nähere
Auskunft zu den Datenschutzbestimmungen geben unsere Datenschutzerklärung 
(https://www.erfolg-im-beruf.de/datenschutz) oder die zuständige Aufsichtsbehörde. Unser 
Datenschutzbeauftragter, erreichbar unter datenschutz@if-talent.de, hilft bei Rückfragen 
bezüglich des Datenschutzes ebenfalls gerne weiter.


