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Data protection information according to GDPR Art. 13, 14 for program participants of 
ESMT European School of Management and Technology GmbH 

 
The following points will inform you about the processing of your personal data by the ESMT European 
School of Management and Technology GmbH and in this context the rights you are entitled to. 
 

1. Controller ESMT European School of Management  
and Technology GmbH 
Schlossplatz 1 
10178 Berlin  
Phone: +49 (0) 30 21231-0 
Email: legal@esmt.org  
 

2. Data protection officer ESMT has appointed a data protection officer. He/she can be 
reached at: Tel.: +49 (0) 30 21231-0 
Email: dataprivacy@esmt.org 
 

3. Purpose, categories of data, 
and lawfulness of processing 

a) Purpose of processing: 
• Performance of programs, i.e. fulfilment of a 

contract 
• Statistical evaluations and program-specific 

purposes, such as ranking procedures. 
b) These personal data are processed, for example: business 

and/or private contact data (first name, surname, position, 
company), qualification data and, if applicable, CV as well 
as, further data which are necessary for the performance of 
the programs; if applicable: video and audio recordings 
(hybrid) 

c) Legal basis for the processing of open enrollment 
participants: 

• Art. 6 para. 1 a), b) und f) GDPR 
Legal basis for the processing of participants of customized 
programs: 

•  Art. 6 para. 1 f) GDPR 
 

4. Recipients/ Categories of 
recipients 

ESMT Personnel with authorized access to the database (CRM 
system). 
 
Cooperation partners, and external service providers used as 
subcontractors or to support administrative activities within the 
framework of the provision of services. 
 
If applicable: Other program participants in connection with 
e.g. participant booklets. 
 

5. Duration of data storage The duration of data storage is: 
CRM-system: occasional erasure. The data will be erased after 
omission of the purpose. 
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6. Rights of persons concerned 
(data subjects) 

As the person concerned (data subject), you can claim the 
following rights: 
 

o Right of access by the data subject, Art. 15 GDPR 
o Right to rectification, Art. 16 GDPR 
o Right to erasure (‘right to be forgotten’), Art. 17 GDPR 
o Right to restriction of processing, Art. 18 GDPR 
o Right to data portability, Art. 20 GDPR 
o Right to lodge a complaint with a supervisory authority, 

Art. 77 GDPR. 
o Right to withdraw a given consent, Art. 7, para. 3 GDPR 
o Right to object if your personal data are processed on 

the legal basis of legitimate interests in accordance 
with Art. 6 para. 1 sentence 1 letter f) GDPR, 
 

Complaints relating to data protection may be lodged with the 
supervisory authorities. Competent authority is: 
 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstr. 219 
10969 Berlin 
Phone: +49 (0) 30 13889-0 
Fax: +49 (0) 30 2155050 
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mailbox@datenschutz-berlin.de


 

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13, 14 DSGVO für Teilnehmende an Programmen der 
 ESMT European School of Management and Technology GmbH 

Die nachfolgenden Hinweise informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die ESMT und die Ihnen in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte. 

1. Verantwortlicher ESMT European School of Management 
and Technology GmbH 
Schlossplatz 1 
10178 Berlin  
Tel.: +49 (0) 30 21231-0 
E-Mail: legal@esmt.org

2. Datenschutzbeauftragte/r Die ESMT hat einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt; 
er/sie ist erreichbar per E-Mail (dataprivacy@esmt.org) oder 
telefonisch (+49 (0) 30 21231-0) 

3. Zwecke, Datenkategorien
und Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung

a) Zwecke der Verarbeitung sind:
- Durchführung der Seminare, d.h. Erfüllung eines

Leistungsvertrages
- statistische Auswertungen und programmspezifische

Zwecke, wie z. B. Ranking Verfahren.
b) Verarbeitet werden z. B. folgende personenbezogenen

Daten: dienstl. und/ oder private Kontaktdaten (Vor- und
Nachname, Position, Firma), Qualifikationsdaten und, falls
erforderlich, CV sowie ggf. weitere Daten, die zur
Durchführung des Seminars erforderlich sind; wenn
anwendbar: Video- und Audioaufnahmen (Hybrid)

c) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung für offene Programme
sind:
o Art. 6 Abs. 1 a), b) und f) DSGVO
Rechtsgrundlage der Verarbeitung für Customized
Programme ist:
o Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO

4. Empfänger/Kategorien von
Empfängern

Mitarbeitende mit berechtigtem Zugriff auf die Kunden-
Datenbank (CRM-System). 

Kooperationsunternehmen und externe Dienstleister, die im 
Rahmen der Leistungserbringung als Unterauftragnehmer oder 
zur Unterstützung von Verwaltungstätigkeiten eingesetzt 
werden. 

Wenn anwendbar: Andere Seminarteilnehmende im 
Zusammenhang mit beispielsweise Teilnehmer-Booklets. 

5. Dauer der Datenspeicherung Die Dauer der Datenspeicherung beträgt: 
CRM-System: anlassbezogene Löschung. Die Daten werden 
nach Wegfall des Zwecks gelöscht. 
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6. Rechte der betroffenen
Personen

Sie können als betroffene Person folgende Rechte geltend 
machen: 

o Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO
o Berichtigungsrecht, Art. 16 DSGVO
o Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO
o Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO
o Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO
o Recht auf Beschwerde bei der zuständigen

Datenschutzbehörde, Art. 77 DSGVO.
o Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, Art. 7,

Absatz 3 DSGVO 

o Widerspruchrecht wenn persönliche Daten auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen aufgrund berechtigter
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f) DSGVO
verarbeitet werden.

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Datenschutz können 
gegenüber den Aufsichtsbehörden geltend gemacht werden. 
Zuständige Behörde ist:  

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstr. 219 
10969 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 13889-0 
Telefax: +49 (0) 30 2155050 
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
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