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Allgemeine Geschäftsbedingungen ESMT 
für kostenfreie Veranstaltungen 

General terms and conditions for free 
ESMT events 

  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
regeln das Vertragsverhältnis zwischen den 
Teilnehmenden und der ESMT Berlin und 
gelten unabhängig davon, ob es sich um eine 
Präsenz-, eine Hybrid- oder Online- 
Veranstaltung handelt. 
 
Änderungen oder Nebenabreden bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen 
schriftlichen Bestätigung durch die ESMT 
und gelten nur für das jeweilige 
Einzelgeschäft. Entgegenstehende 
Geschäftsbedingungen der Teilnehmenden 
werden nicht anerkannt, auch wenn ihnen 
nicht ausdrücklich widersprochen wird. 
 

These general terms and conditions 
govern the contractual relationship 
between the individual participant and 
ESMT Berlin and apply regardless of 
whether an event is a face-to-face, 
hybrid or online event.  
 
Changes or ancillary agreements 
require prior confirmation in written 
form by ESMT in order to be effective 
and apply only to the respective 
individual transaction. Conflicting 
terms and conditions of the participant 
shall not be recognized, even if they 
are not expressly objected to. 
 

1. Anmeldung / Bestätigung 1. Registration / confirmation 
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und wird 
nach dem „first-come, first served“- 
Verfahren vergeben. Um an einer 
Veranstaltung teilnehmen zu können, ist 
eine individuelle Anmeldung über das 
Online-Registrierungsformular erforderlich. 
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich 
online zu registrieren, ist die Registrierung 
per E-Mail oder Telefon optional.  
 
Mit dem Absenden des 
Registrierungsformulars akzeptieren und 
bestätigen Teilnehmende  

a) die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten, die sich 
aus den Angaben im 
Registrierungsformular ergeben, in 
der Datenbank der ESMT und 
 

b) die Verwendung dieser Daten (siehe 

Seating is limited and will be allocated 
on a first-come, first-served basis. In 
order to participate in an event, 
individual registration via online 
registration form is required. If you are 
unable to register online, registration 
by email or phone is also available. 
 
 
 
By submitting this registration form, 
the participant accepts 
 

a) the processing of your 
personal data resulting from 
the information provided in 
the registration form in 
ESMT’s database, 
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Datenschutzerklärung unter 2.) sowie 
c) die Annahme dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.  
Die ESMT wird den Eingang der 
Registrierung per E-Mail bestätigen 
(automatisierter Prozess).  

 

b) permits the usage of this data 
(please see in 2. provisions of 
data protection), 

c)  the agreement of these 
general terms and conditions. 

ESMT will confirm the registration 
to the participant by email 
(automated process). 
 

2. Datenschutz und Nutzung 2. Data protection and usage 
Personenbezogene Daten werden 
vertraulich behandelt und nur in 
Übereinstimmung mit den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verarbeitet. Die von Teilnehmenden 
übermittelten Daten werden in unserer 
Datenbank gespeichert. Die Verarbeitung 
und Nutzung dieser Daten erfolgt zum 
Zwecke der Vertragserfüllung und - soweit 
erforderlich - zur Weitergabe an beauftragte 
Dienstleister sowie zu anderen 
veranstaltungsspezifischen Zwecken, wie 
z.B. zur Erstellung von 
Veranstaltungsmaterialien siehe Abschnitt 5, 
und zur statistischen Verarbeitung und 
Auswertung. Sofern nicht anders gewünscht, 
werden Teilnehmende von der ESMT 
Informationen über zukünftige 
Veranstaltungen und Lehrprogramme 
erhalten. Derartige Informationen können 
jederzeit über den Manage subscription-
Button in der Einladungs-E-Mail abbestellt 
werden.   
Gegen die Verarbeitung der Daten kann 
durch eine E-Mail an dataprivacy@esmt.org 
widersprochen werden. 
 
Im Rahmen unseres Eventmanagements 
werden personenbezogene Daten der 
Teilnehmenden verarbeitet. 

Personal data shall be treated as 
confidential and processed only in 
accordance with provisions related to 
data protection law. Data submitted 
by the participant shall be stored in 
our database. The purpose of 
processing and use of this data is for 
fulfilling the contract and – insofar as 
necessary – for passing on to 
commissioned service providers, as 
well as other event-specific purposes, 
such as creation of event materials, 
see section 5, and statistical 
evaluations. Unless otherwise 
requested, the participant shall in the 
future receive information on events 
and lectures/seminars by ESMT. Such 
information can be unsubscribed at 
any time using the manage 
subscription button in the invitation 
email.   
The processing of the data can be 
objected by sending an email to 
dataprivacy@esmt.org.  
 
Within the framework of our event 
management, personal data of 
participants will be processed. The 
lawful basis for this is Article 6 (1) b) 
and f) of the General Data Protection 

mailto:dataprivacy@esmt.org
mailto:dataprivacy@esmt.org
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Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 b) und 
f) der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO). Zweck der Datenverarbeitung ist 
die vertragliche Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung von ESMT-
Veranstaltungen. Die Dauer der Speicherung 
personenbezogener Daten wird durch die 
ordnungsgemäße Dokumentation der 
Ereignisse und nach dem Grundsatz der 
Datenminimierung bestimmt. Die 
betroffenen Personen haben das Recht auf 
Zugang zu den betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie das Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung oder auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung und 
das Recht auf Datenübertragbarkeit an die 
ESMT.  Darüber hinaus haben die 
Betroffenen das Recht, sich an die 
zuständige Aufsichtsbehörde zum 
Datenschutz zu wenden. Die Angabe 
personenbezogener Daten ist für den 
Abschluss des Vertrages erforderlich. Die 
ESMT trifft keine automatisierten 
Entscheidungen, einschließlich der 
Erstellung von Profilen. 
 
2.1 Kooperationsveranstaltungen mit 
Partnern 
Sofern es sich bei einer Veranstaltung nach 
diesen AGB um eine 
Kooperationsveranstaltung mit einem oder 
mehreren Partnern handelt, werden wir - in 
der Regel bereits in der Einladung - darauf 
hinweisen.  
Ihre personenbezogenen Daten, wie Namen 
oder E-Mail-Adressen, können somit an 
Kooperationspartner weitergegeben 
werden. Darüber hinaus können Video- und 
Audioaufnahmen, die personenbezogene 

Regulation (GDPR). The purpose of 
data processing is the contractual 
preparation, implementation, and 
follow-up of ESMT events. The period 
of the storage of personal data is 
determined by the proper 
documentation of the events and in 
accordance with the principle of data 
minimization. The data subjects have 
the right to access the personal data 
concerned, as well as the right to 
rectify, remove, restrict or object to 
the processing and transferability of 
data to ESMT. In addition, the 
concerned persons have the right of 
appeal to the competent supervisory 
authority regarding data protection. 
The provision of personal data is 
required for the conclusion of the 
contract. ESMT does not make 
automated decisions, including 
profiling. 
 
 
 
 
 
2.1 Cooperation events with partners 
 
If an event according to these GTC is a 
cooperation event with one or more 
partners, we will usually refer to this 
already in the invitation.  
Your personal data, such as names or 
email addresses, may thus be shared 
with the cooperation partners. In 
addition, video and audio recordings, 
which may contain personal data of 
the participants, can in principle be 
shared without restriction with our 
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Daten der Teilnehmenden enthalten 
können, grundsätzlich uneingeschränkt mit 
unseren Kooperationspartnern teilen, die sie 
im gleichen Umfang nutzen können, wie wir 
selbst (siehe auch Ziffer 4). 

cooperation partners, who can use 
them to the same extent as we do (see 
also item 4). 

3. Stornierung 3. Cancelation 
Die ESMT kann Veranstaltungen kurzfristig 
absagen, wenn die Mindestzahl der 
Teilnehmenden nicht erreicht wird oder 
andere Komplikationen auftreten, die 
außerhalb des Einflussbereichs der ESMT 
liegen (z.B. höhere Gewalt). In solchen Fällen 
wird die ESMT versuchen, einen 
Ersatztermin anzubieten. Rechtliche 
Ansprüche, wie z.B. Erstattung von 
Reisekosten oder Hotelausgaben oder 
Vergütung von Fehlzeiten, werden nicht 
erfüllt. Die ESMT ist nicht verpflichtet, die 
gleiche Veranstaltung in Zukunft anzubieten. 
 
Wir bitten um eine Benachrichtigung, falls 
Teilnehmende verhindert sein sollten. 
 
 

ESMT may cancel events at short 
notice if the minimum attendance is 
not met or any other complications 
occur, which are beyond ESMT’s 
control (e.g. unforeseen acts of 
nature). In such cases, ESMT will try to 
offer an alternative date. Legal claims, 
for example reimbursement of absence 
from work, travel costs, or hotel 
expenses, will not be met. ESMT is 
under no obligation to offer the same 
event in the future. 
 
 
We kindly ask for notification, should 
the participant be unable to attend. 
 

4. Fotografien, Filme und Tonaufnahmen 4. Photographs, films, and sound 
recordings 

Während der Veranstaltungen der ESMT 
können Fotos, einschl. fotoähnlicher 
Abbildungen, Video- und Tonaufnahmen 
entstehen. Das beinhaltet sowohl solche, die 
während der Präsenz-Veranstaltung an der 
ESMT entstehen als auch jene, die bei 
Übertragungen (Live-Stream) und in 
Workshops auf der Veranstaltungs-Online-
Plattform angefertigt werden. Diese 
Aufzeichnungen können von der ESMT sowie 
von etwaigen  Kooperationspartnern ohne 
Einschränkung und ohne Vergütung für 
Teilnehmende oder Dritte in verschiedenen 

There may be photographs, including 
photo-like images, videos, and audio 
recordings during events at ESMT. This 
includes both those made during the 
face-to-face event at ESMT and those 
made during broadcasts (live stream) 
and in workshops on the event online 
platform. These recordings can be 
used, distributed, and published by 
ESMT and any cooperation partners in 
different media (for example  
websites, brochures, social media like 
Facebook and Flickr) without 
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Medien (z.B. Website(s), Broschüren, Social 
Media wie Facebook und Flickr) verwendet, 
verbreitet und veröffentlicht werden. Sofern 
Teilnehmende vor der Veranstaltung ihre 
Nichtzustimmung nicht schriftlich (auch per 
E-Mail) erklären, gilt die Zustimmung für die 
oben genannten Aufnahmen und die 
Nutzung durch ESMT sowie durch ihre 
Kooperationspartner, falls zutreffend, als 
erteilt. Teilnehmenden steht es jedoch frei, 
ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu 
widerrufen. 
 
Kommerzielle Fotos, Filme und 
Tonaufnahmen, die Teilnehmende 
anfertigen wollen, bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung (auch per E-Mail) der ESMT.  

limitation and without compensation 
to the participant or any other parties. 
Unless the participant declares their 
non-consent in written form (also by 
email) prior to the event, the 
participant’s agreement applies for 
the recordings mentioned above and 
the use by ESMT as well as by its 
cooperation partners, if applicable. 
Anyhow, the participant remains free 
to withdraw their consent at any time 
for the future. 
 
Any commercial photographs, videos, 
and audio recordings that participants 
wish to make, require consent (in 
written form, e.g. by email) by ESMT.  
 
 

5. Veranstaltungsdokumentation 5. Event documentation 
In der Regel erstellt die ESMT eine 
Teilnehmendenliste und verbreitet diese 
anlässlich der Veranstaltung. Diese Liste 
enthält in der Regel folgende Daten: 
Vorname, Nachname, aktuelle Position und 
Firma. Die Liste wird am Veranstaltungstag 
per Ausdruck, Online oder Mobile App zur 
Verfügung gestellt. In Ausnahmefällen wird 
sie vor der Veranstaltung an Dritte (z.B. 
Referierende, Kooperationspartner) 
weitergegeben. 
 
Erklären Teilnehmende nicht rechtzeitig vor 
der Veranstaltung ihre Nichtzustimmung in 
Textform, so gilt die Zustimmung für die 
Veröffentlichung und Übermittlung der 
Teilnehmendenliste, wie beschrieben, als 
erteilt. Teilnehmenden steht es frei, ihre 
Einwilligung jederzeit für die Zukunft unter 
dataprivacy@esmt.org zu widerrufen. 

Usually ESMT prepares a list of 
participants and distributes them for 
the event. This list normally contains 
the following data: first name, last 
name, current position, and company. 
The list is made available via print, 
online, or mobile app on the event day. 
In exceptional cases it is shared with 
third parties (e.g. speakers, 
cooperation partners) prior to the 
event. 
 
Unless the participants declare their 
non-consent in text form in due time 
prior to the event, the participant’s 
agreement applies to the publication 
and distribution of their personal data 
as described. The participant remains 
free to withdraw their consent at any 
time at dataprivacy@esmt.org. 

mailto:dataprivacy@esmt.org
mailto:dataprivacy@esmt.org
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6. Urheberrecht 6. Copyright 
Alle Unterlagen und Präsentationen sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind 
ausschließlich für den persönlichen 
Gebrauch bestimmt. Jegliche 
Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder 
Verwendung zu anderen Zwecken als zur 
persönlichen Information des/der 
Teilnehmenden ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung (auch per E-Mail) 
der ESMT gestattet. 

Any documentation and presentations 
are protected by copyright. The 
contents are intended for personal 
use only. Any reproduction, passing-
on to third parties or use other than 
for purposes other than personal 
information of the participant for is 
only allowed with prior consent in 
textual form of ESMT. 
 

7. Haftung 7. Liability 
Die ESMT wählt qualifizierte Referierende 
und Diskussionsteilnehmende aus. Für die 
Korrektheit, Aktualität und Vollständigkeit 
der Inhalte, der Unterlagen sowie die 
Erreichung des jeweils angestrebten Teilnah-
meziels übernimmt die ESMT keine Haftung. 
Ebenso nicht für etwaige Folgeschäden, wel-
che aus fehlerhaften und/oder unvollständi-
gen Veranstaltungsinhalten entstehen 
sollten. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 
die ESMT nur für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
und für Schäden aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht; im letzteren 
Fall ist die Haftung auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. Die 
Teilnahme an allen ESMT-Veranstaltungen 
erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 
Wir übernehmen keine Haftung für den 
Verlust von Wertsachen und Garderobe am 
Veranstaltungsort. 
 

ESMT selects qualified speakers and 
panelists. ESMT assumes no liability 
for the correctness, timeliness, and 
completeness of the content, the 
documents, or for the achievement of 
the respective participation goals. 
Likewise, ESMT shall not be liable for 
any consequential damage arising 
from incorrect and/or incomplete 
event content. In cases of ordinary 
negligence, ESMT shall only be liable 
for damages arising from injury to life, 
body or health and for damages 
arising from the breach of a material 
contractual obligation; in the latter 
case, liability shall be limited to 
compensation for foreseeable, 
typically occurring damages. 
Participation in all ESMT events is at 
the participant's own risk. 
We accept no liability for the loss of 
valuables and belongings at the event 
venue. 
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8. Erfüllungsort und Gerichtstand 8. Place of fulfillment and jurisdiction 
Soweit gesetzlich zulässig, ist Erfüllungsort 
und Gerichtsstand für beide Parteien Berlin. 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

 

As far as legally permitted, place of 
fulfillment and jurisdiction is Berlin for 
both parties. German law shall be 
applicable exclusively. 
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