
Datenschutzinformationen 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die INSEAD Alumni 

Association Germany e.V. (IAAG). Diese Datenschutzhinweise gelten für alle Mitglieder, Interessenten und allen 

anderen natürlichen Personen, die in Kontakt mit dem IAAG stehen. 

Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

INSEAD Alumni Association Germany e.V. 

Geschäftsstelle Buchenweg 25, 82319 Starnberg 

Welche personenbezogenen Daten werden von uns verarbeitet und woher stammen diese? 

Folgende Kategorien von Daten sind von der Verarbeitung umfasst: Stammdaten, Kommunikationsdaten, Bank- 

und Buchungsdaten sowie ggfs. Daten über Zahlungs- und Vertragsverhalten, Forderungsdaten, ggf. aber auch 

Daten zu Ihrer Gesundheit wie Allergien und Unverträglichkeiten in Zusammenhang mit Ihrem Besuch von 

Veranstaltung; ggfs. Interessen insbesondere zum Zwecke der Einladung zu Veranstaltungen und sonstigen 

Informationen;  

Ihre personenbezogenen Daten werden direkt bei Ihnen im Rahmen einer Kontaktaufnahme oder der Aufnahme 

in den IAAG erhoben. (Mitgliedsantrag, Anmeldung zu Veranstaltungen, sonstiger Kontakt) 

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 

• für einen oder mehrere bestimmte Zwecke auf Grundlage Ihrer Einwilligung (z.B. Informationserteilung;

Veranstaltungseinladung,-anmeldung und sonstige vereinsrelevanten Aktivitäten) gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a

DSGVO;

• zur Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses (z.B. Aufnahme in den IAAG; Spendenabwicklung;

Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses, insbesondere zum Einzug des Mitglieds- sowie etwaiger

Sonderbeiträge nach der Satzung; Korrespondenz mit den Mitgliedern, insbesondere für ihre Einladung zur

Mitgliederversammlung sowie zu ihrer Information über die Arbeit und Veranstaltungen des IAAG ) gem. Art. 6

Abs. 1 Buchst. b DSGVO; die Verarbeitung Ihrer Daten ist insoweit zur Förderung und Erfüllung des

Vereinszwecks erforderlich;

• zur Erfüllung rechtliche Verpflichtung (z.B. nach dem Steuerrecht) gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.

• Zur Kontrolle der Verwaltung, insbesondere Prüfung ordnungsgemäßer Buchführung die

Mitgliederdaten gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO; der IAAG geht insoweit davon aus, dass seine Interessen

an der Datenverarbeitung Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz Ihrer personen-

bezogenen Daten erfordern, überwiegen.

Besondere personenbezogene Daten (z.B. Mitgliederdaten) verarbeiten wir gem. Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO 

auf Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung. 
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The below text is translated from the German-language original. The German-language original shall govern all 
questions regarding this notice.  

 
Data Protection Information 
This is to inform you about the processing of your personal data by the INSEAD Alumni Association Germany 

e.V. (IAAG). This Data Protection Notice applies to all members, prospective members and all other private 

individuals who are in contact with the IAAG. 

 

Contact details of the responsible Data Controller 

The Data Controller responsible within the meaning of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and 

other national data protection laws of the member states of the European Union as well as other data protection 

regulations is: 

INSEAD Alumni Association Germany e.V. 

Business address: Buchenweg 25, 82319 Starnberg, Germany 

 

What personal data is processed by us and where does it come from? 

The following categories of data are subject to processing: Master data, communications data, bank and booking 

data as well as, if applicable, data on payment and contract behaviour, claims data, and if applicable also data on 

your health such as allergies and intolerances in connection with your attendance at events; if applicable, 

interests – in particular – for the purpose of creating invitations to events and other information.  

 

Your personal data will be collected directly from you when you make contact with or join the IAAG 

(membership application, registration for events, other contact). 

 

For what purposes and on what legal basis are the data processed? 

The processing of your personal data takes place 

• for one or more specific purposes on the basis of your consent (e.g. information, invitation/registration 

for events and other activities related to the association) in accordance with Art. 6 (1a) of the GDPR; 

• in fulfilment of the membership relationship (e.g. admission to the IAAG, donation processing, 

implementation of the membership, in particular the collection of membership fees and any special 

contributions according to the articles of association, communication with members, in particular in relation to 

invitations to the General Assembly as well as notifications about the activities and events of the IAAG) in 

accordance with Art. 6 (1b) of the GDPR; the processing of your data is to this extent for promotion and fulfilment 

of the purpose of the association; 

• for fulfilment of legal obligations (e.g. under tax law) in accordance with Art. 6 (1c) of the GDPR. 

• For the purposes of administrative control, in particular to verify proper bookkeeping, the membership 

data pursuant to Art. 6 (1f) of the GDPR. In this regard, the IAAG assumes that its interests in processing the data 

outweigh your interests or fundamental rights and basic freedoms that require the protection of your personal 

data. 

 

In particular, personal data (e.g. member data) are processed by us in accordance with Art. 9 (2a) of the GDPR on 

the basis of your authorisation. 
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Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist. 

Besteht keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten mehr, werden wir die Daten löschen oder, sofern 

dies nicht möglich ist, jeden Personenbezug zu Ihnen in unseren Systemen datenschutzgerecht sperren. In 

diesem Zusammenhang bewahren wir Ihre Daten insbesondere wie folgt auf: 

 

• Wir speichern Ihre Daten im hierfür erforderlichen Umfang zur Einhaltung der handels- und/oder 

steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten, denen wir unterliegen. Die Fristen zur Erfüllung handels- und/oder 

steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten betragen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften für sämtliche 

Unterlagen, die zur Gewinnermittlung erforderlich sind, zehn Jahre; für Geschäftsbriefe (auch E-Mails) beträgt 

die Aufbewahrungsfrist sechs Jahre. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO; 

 

• Nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können Verjährungsvorschriften bis zu 30 

Jahren betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. Wir bewahren deshalb die 

Vertragsunterlagen sowie Dokumente, die im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft stehen, entsprechend 

diesen Verjährungsregelungen auf, um eventuell erforderliche (gerichtliche) Streitigkeiten führen zu können. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.  

 

Falls Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein 

solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten erst ab dem 

Zeitpunkt, nachdem der Widerruf uns gegenüber ausgesprochen wurde; besteht keine andere Rechtsgrundlage, 

Ihre Daten weiterhin zu speichern, werden wir diese nach Widerruf der Einwilligung löschen. Bitte richten Sie 

Ihren Widerspruch an: INSEAD Alumni Association Germany e.V., Buchenweg 25, 82319 Starnberg, Tel: +49 8151 

444658, info@insead.de. 

Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwägung stützen, können Sie 

Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur 

Erfüllung eines Vertrags/der Mitgliedschaft mit Ihnen erforderlich ist. Bei Ausübung eines solchen 

Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir die personenbezogenen Daten nicht wie von 

uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle eines begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und 

werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen die zwingenden schutzwürdigen 

Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. Selbstverständlich können Sie der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit 

widersprechen.  

 

Wer bekommt Ihre Daten? 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an dritte Unternehmen, Organisationen oder Personen weiter, 

außer in einem der nachfolgend dargestellten Umstände: 

 

• Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Abwicklung des Mitgliedschaftsverhältnisses 

erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte – z.B. andere übergeordnete Vereine, 

insbesondere die INSEAD Alumni Association, Event-Veranstalter, Zahlungsdienstleister – weitergegeben 

• Hinzu kommen diejenigen Organisationen, für die Sie dem IAAG Ihre Einwilligung zur 

Datenübermittlung erteilt haben (INSEAD).  
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How long are your data retained? 

We process your data only as long as required to fulfil the purposes stated above. If there is no legal basis for the 

processing of your data, we will delete the data or, if this is not possible, suspend any personal reference to you 

in our systems in accordance with data protection laws. In this context, we save your data as follows: 

 

• We store your data to the extent required for compliance with the retention obligations under 

commercial or tax law applicable to us. The deadlines for the fulfilment of retention requirements under 

commercial or tax law are ten years in accordance with the statutory provisions for all documents required for 

the determination of profits; for business correspondence (including e-mails), the retention period is six years. 

The legal basis for the above is Art. 6 (1)(1c) of the GDPR; 

 

• According to the provisions of the German Civil Code (BGB), the statute of limitations can be up to 30 

years, whereby the standard limitation period is three years. Therefore, we retain the contract documents and 

documents related to your membership in accordance with these statute of limitations provisions in order to be 

able to be a party to any necessary (judicial) disputes. The legal basis for the above is Art. 6 (1)(1f) of the GDPR.  

 

If you have consented to the processing of your data, you can revoke this consent at any time. Such revocation 

only affects the permission for us to process your personal data after the date of your revocation; if there is no 

other legal basis to continue the retention of your data, we will delete the date after revocation of your consent. 

Please address your objection to: INSEAD Alumni Association Germany e.V., Buchenweg 25, 82319 Starnberg, 

Germany, Tel.: +49 8151 444658, info@insead.de. 

Insofar as we base the processing of personal data on a balance of interests, you can object to such data 

processing. This is the case if, in particular, the processing of data is not required to fulfil our contractual 

relationship with your or your membership. In the event of such an objection, we ask you to explain the reasons 

why we should not process your personal data in line with our normal practice. In the case of a justified 

objection, we will examine the situation and will either discontinue data processing or modify it or demonstrate 

to you compelling legitimate reasons which justifiy our continued processing. In any case, you may object to the 

processing of your personal data for advertising and data analysis purposes at any time.  

 

Who gets access to your data? 

We will not disclose your personal information to third parties, organisations or individuals except under any of 

the following circumstances: 

 

• Insofar as this is required by Art. 6 (1) (1b) of the GDPR for the processing of your membership, your 

personal data will be forwarded to third parties – e.g. other parent associations, especially the INSEAD Alumni 

Association, event organisers, payment service providers. 

• In addition, you have given consent to the IAAG to transfer your data to other organisations (INSEAD).  
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• Im Hinblick auf Zuwendungen an die INSEAD Stiftung im Stifterverband der Deutschen Wissenschaft 

leiten wir an uns übermittelte Spendenformulare bzw. die darin enthaltenen Informationen an das DSZ-

Deutsches Stiftungszentrum im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, und den INSEAD Alumni Fund 

weiter. 

• Wir stellen die Daten unseren dritten Geschäftspartnern, anderen vertrauenswürdigen Unternehmen 

oder Personen zur Verfügung, welche die Daten in unserem Auftrag verarbeiten, zur Verfügung. Dies geschieht 

auf Grundlage von exakten Weisungen unsererseits im Rahmen einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 

und im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung. 

• Wir geben die Daten an öffentliche Stellen (Behörden), Unternehmen, Organisationen oder Personen 

weiter, wenn wir aufgrund geltender Gesetze, Vorschriften, Rechtsverfahren oder einer vollstreckbaren behörd-

lichen Anordnung hierzu verpflichtet sind oder nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass der Zugriff 

auf diese Daten oder ihre Nutzung, Aufbewahrung oder Weitergabe vernünftigerweise notwendig ist, um 

insbesondere entsprechenden Verpflichtungen nachzukommen. 

 

Werden Ihre Daten in ein Drittland übermittelt? 

Soweit im Rahmen dieser Datenschutzerklärung nicht ausdrücklich dargestellt, findet eine Übermittlung Ihrer 

personenbezogenen Daten an Drittländer (Länder außerhalb der EU bzw. des EWR) oder internationale Organisa-

tionen grundsätzlich nicht statt.  

Abweichend hiervon übermitteln wir Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse an The Rocket Science Group LLC 

d/b/a MailChimp, einen Dienstleister zum Versand von Newslettern; MailChimp verarbeitet Ihre personenbezo-

genen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen; weite Informationen hierzu 

erhalten Sie unter:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.  

Daneben übermitteln wir Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse an Eventbrite, Inc., einen Dienstleister für Ver-

anstaltungsmanagement und Ticketing; Eventbrite verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA 

und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen; weite Informationen hierzu erhalten Sie unter:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNl5AAG&status=Active. 

 

In wieweit finden automatisierte Einzelfallentscheidungen oder Maßnahmen zum Profiling statt? 

Zur Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten kommt keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung 

(einschließlich Profiling) gem. Art. 22 DS-GVO zum Einsatz. 

 

Welche Rechte können Sie als Betroffener geltend machen? 

Gemäß Art. 15–22 DSGVO stehen Ihnen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu: 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, 

Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung für die 

Zukunft. 

 

Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, 

ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verar-

beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei 

der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse 

der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DS-GVO. 
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• With regard to donations to the INSEAD Alumni Fund via the Stifterverband der Deutschen

Wissenschaft, we forward donation forms or the information contained therein to the DSZ (German

Foundation Centre) - Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, and to the INSEAD Alumni Fund.

• We provide data to our third-party business partners, other trusted companies or individuals who

process the data on our behalf. This is done on the basis of our precise instructions as part of an order

processing agreement and in accordance with this Data Protection Notice.

• We may disclose the information to government agencies, businesses, organisations, or individuals if

we are required to do so by law, regulations, legal proceedings, or an enforceable official order, or if we

believe in good faith that access to these data or their use, retention or disclosure are reasonably

necessary to comply, in particular, with such obligations.

Will your data be transmitted to a third country? 

Unless explicitly stated in this Data Protection Notice, your personal data will typically not be transmitted to 

third countries (countries outside the EU or the EEA) or international organisations. 

Notwithstanding the foregoing, we will transmit your name and email address to The Rocket Science Group LLC 

d/b/a MailChimp, a service provider for distributing newsletters; MailChimp also processes your personal 

information in the United States of America and is subject to the EU-U.S. Privacy Shield. For further information, 

please visit: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active. In addition, we 

will transmit your name and email address to Eventbrite, Inc., a service provider for distributing newsletters. 

Eventbrite also processes your personal information in the United States of America and is subject  to the EU-

U.S. Privacy Shield. For further information, please visit: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNl5AAG&status=Active. 

To what extent do individual automated decisions or profiling measures take place? 

The processing of the data provided by you is not subject to fully automated decision making (including 

profiling) within the meaning of Art. 22 of the GDPR. 

What rights can you claim as the data subject? 

Pursuant to Art. 15-22 of the GDPR, you are entitled to the following rights if the respective legal requirements 

are fulfilled: Right to information, correction, deletion, limitation of processing, data portability, opposition to 

processing and revocation of your consent with future effect. 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority 

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a 

supervisory authority, in particular in your member state of domicile, place of work or place of the alleged 

infringement if you consider that the processing of your personal data infringes the GDPR. The supervisory 

authority with which the complaint has been lodged shall inform the complainant on the progress and the 

outcome of the complaint, including the possibility of a judicial remedy pursuant to Art. 78 of the GDPR. 
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