
                                DISCLAIMER 
 

 

Übernahme der Reisekosten 
 
Der Meet the Experts Workshop ist eine Fortbildungsveranstaltung 
der onkowissen.de GmbH und wird von der Hexal AG als Sponsor exklusiv 
unterstützt. 
 
Reiseorganisiation 
 
An- und Abreise: Ihre Reisebuchung wird, sofern sie möchten, von 
der onkowissen.de GmbH vorgenommen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Ihre 
Reiseverbindungen zeitnah zu Veranstaltungsbeginn und direkt nach 
Veranstaltungsende gebucht werden müssen. 
 
Kostenübernahme durch onkowissen.de GmbH 
 
Reise- und Übernachtungskosten werden von onkowissen.de GmbH übernommen. 
Im Rahmen der Reisekosten werden bei Einsatz des eigenen Kraftfahrzeugs pro 
gefahrenen Kilometer EUR 0,30 erstattet, alternativ die Kosten der Bahnfahrt 
1. Klasse oder des Fluges (Economy-Class für innereuropäische Flüge) sowie die 
Kosten für notwendige Taxifahrten. Im Rahmen der Übernachtungskosten werden 
die Kosten für ein Einzelzimmer in einem angemessenen Hotel (Hotelkategorie: 
maximal 4 Sterne) erstattet. Bei Verlust Ihres Reisegepäcks haftet 
onkowissen.de GmbH nicht, es tritt die Haftung der Fluggesellschaft oder Bahn in 
Kraft. 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den im folgenden genannten Beträgen um eine 
Kalkulation der Maximalbeträge handelt. Die tatsächlichen Reisekosten – und nur 
diese werden erstattet/übernommen – können insbesondere bei den Reiskosten 
niedriger ausfallen. 
 
Es werden keine Freizeitaktivitäten von onkowissen.de GmbH angeboten oder 
finanziert.   
 
Kostenübernahme: 1 Übernachtung in einem max. 4-Sterne Hotel inkl. Frühstück 
max. 150€ (brutto); Im Rahmen der Reisekosten werden bei Einsatz des eigenen 
Kraftfahrzeugs pro gefahrenen Kilometer (einfache Fahrt) EUR 0,30 erstattet, 
alternativ die Kosten der Bahnfahrt 1. Klasse/2. Klasse oder des Fluges 
(Economy-Class für innereuropäische Flüge) sowie die Kosten für notwendige 
Taxifahrten. max. 650€ (brutto); 

 

Datenschutz / Offenlegung nach FSA-Transparenzkodex  

Ihre auf dem Anmeldeformular genannten Daten werden zum Zwecke der 
Organisation und Durchfuḧrung der/des Fortbildungsveranstaltung/Kongresses 
(einschließlich ggf. der Verwaltung und Organisation der Reise) sowie zur 
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Dokumentation und Nachhaltung damit verbundener Leistungen und Zuwendungen 
im Rahmen der gesetzlichen Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten 
einschließlich Compliance-Anforderungen verarbeitet. Rechtsgrundlagen fur̈ die 
Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. c der Datenschutzgrundverordnung 
(DS GVO). Hierbei kann es zu einer Weitergabe Ihrer Daten an unseren Sponsoren 
Hexal sowie an verbundene Novartis-Unternehmen (die Sie unter folgendem Link 
ermitteln kon̈nen: https://www.novartis.com/our-company/contact-us/office-
locations?tid=All&name_list=DE) und von Novartis beauftragte IT-Dienstleister 
kommen. 

Sie sind berechtigt, unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen Auskunft 
(Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Los̈chung (Art. 17 DS-GVO), 
Einschran̈kung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) und Datenub̈ertragbarkeit 
(Art. 20 DS-GVO) zu verlangen. Ebenso haben Sie das Recht, sich bei einer 
Aufsichtsbehor̈de, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres gewoḧnlichen 
Aufenthaltes, Ihres Arbeitsplatzes oder der behaupteten Verletzung, zu beschweren. 

 

Gesetz / Antikorruption  

Der Teilnehmer hat alle einschlag̈igen Gesetze, Berufsordnungen und insbesondere 
die antikorruptionsrechtlichen Vorschriften zu beachten. Er ist verpflichtet, die 
einschlag̈igen Vorschriften zur Wahrung der ar̈ztlichen Unabhan̈gigkeit zu beachten 
und sich an die ethischen Grundsaẗze seines Berufstandes zu halten; er erklar̈t, nicht 
wegen eines Verstoßes gegen vorbenannte Vorschriften und Grundsaẗze 
sanktioniert worden zu sein.  

Sofern Landesberufsordnungen oder sonstiges Standesrecht die Teilnahme regeln, 
obliegt der Umgang damit dem Teilnehmer.  

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der o.g. Veranstaltung ausschließlich auf 
eigene Gefahr erfolgt und ich vor diesem Hintergrund unwiderruflich auf Anspruc̈he 
gleich aus welchem Rechtsgrund gegen onkowissen.de GmbH, ihre Gesellschafter, 
Geschaf̈tsfuḧrer und Mitarbeiter verzichte. 

 

WICHTIG / Für Amtstrag̈er und Angestellte: 

Ist der Teilnehmer Amtstrag̈er (Beamter, in einem sonstigen, of̈fentlich-rechtlichen 
Amtsverhal̈tnis stehend oder sonst dazu bestellt, Aufgaben der of̈fentlichen 
Verwaltung wahrzunehmen), z.B. als Klinikarzt, -apotheker oder sonstiger Mitarbeiter 
einer Klinik, Universitaẗ oder Angestellter, z.B. angestellter Arzt oder angestelltes 
medizinisches Hilfspersonal in Praxis oder MVZ, steht die Ub̈ernahme der Kosten fur̈ 
die Teilnahme an der Veranstaltung unter der aufschiebenden Bedingung, dass der 
Dienstherr/Arbeitgeber die Kostenub̈ernahme vorab genehmigt. 


