FAQ für den Bundeskongress des djb e.V.
Wie ist das mit dem Datenschutz? Ist das DSGVO konform?
Der Anbieter der Konferenzplattform hat seinen Firmensitz in Groningen. Das Tool Lets Get Digital ist DSGVOkonform. Alles
wird sicher gespeichert und über eine sichere SSL-Verbindung gesendet. Die Server sind ausschließlich in Europa.
Sonstige personenbezogene Daten, die Sie aktiv angeben, zum Beispiel durch die Erstellung eines Profils auf dieser Website
sind nur zur dortigen Verwendung.
Nach dem Bundeskongress werden alle Daten gelöscht.
Kann ich meinen Zugangslink weitergeben?
Das ist nicht möglich. Dies ist Ihr persönlicher Zugangslink, der zu Ihrem persönlichen Account führt. Es wird eine
Anmeldung für jede Person zum Bundeskongress benötigt.
Ich finde die Mail mit dem Zugangslink nicht mehr
Wir verschicken die Mail mit dem Zugangslink erst kurz vor der Konferenz am Donnerstag Mittag. Sollten Sie die Mail nicht
mehr finden schicken Sie uns bitte eine Mail an die u.a. Adresse. Wir schicken Ihnen die Mail dann erneut zu.
Kann ich andere Teilnehmer*innen kontaktieren?
Ja, natürlich! Das funktioniert über die Chat-Funktion. Das Symbol „Plaudern“ finden Sie im oberen Bereich der Website. Dort
können Sie nach Namen oder Interessen suchen und eine Unterhaltung beginnen.
Wie kann ich Netzwerken?
Das Netzwerken funktioniert auf dieser Plattform über den Chat und ebenfalls über das Netzwerkkarussel.
Was ist das Netzwerkkarussel? Das ist eine abgewandelte Form des Speed-Datings, aber eben online. Das Netzwerkkarussel
ist mehrmals als Programmpunkt eingeplant. Probieren Sie es aus und viel Spaß dabei!
Welche technischen Voraussetzungen brauche ich, um dabei zu sein?
Sie benötigen einen Internetzugang und einen Browser, empfohlen wird chrome.
Kann ich Informationen für andere zur Verfügung stellen?
Informationen über Ihre Person können Sie in Ihrem Profil hinzufügen. Sie können aber auch Dokumente hochladen und
somit für alle Teilnehmenden bereitstellen. Ein Tipp vorab: je zutreffender der Dateiname ist umso besser ist es.
Welche Informationen sind über mich sichtbar?
Es sind die Informationen sichtbar, die Sie gerne mit den anderen Teilnehmenden teilen möchten. Das kann lediglich Ihr
Name sein, aber auch Kontaktdaten und weitere Informationen, wie Ihr beruflicher Themenschwerpunkt oder auch Suche
nach Austausch zu bestimmten Themen.
Sie können im Laufe der Konferenz alles jederzeit anpassen und ändern.
Was mache ich, wenn ich während der Konferenz Probleme habe? An wen kann ich mich wenden?
Bei technischen Problemen melden Sie sich gerne unter den unten angeführten Kontaktdaten.
Unser Support-Team ist während der gesamten Veranstaltung im chat erreichbar. Dazu können Sie einfach eine Nachricht
in den öffentlichen chat stellen und wir melden uns sofort bei Ihnen.
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