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Datenschutzrichtlinie Hochschule München 
Datenverarbeitung im Rahmen der Anmeldung und Buchung von Veranstaltungen und 
Konferenzen über die Anmeldemaske des Xing Events Managers und Durchführung und 
Aufzeichnung der INUAS 

I. Verantwortlicher für die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München. 

Lothstr. 34  
D-80335 München 
Tel.: +49 (0) 89 12 65 - 0 
Fax: +49 (0) 89 12 65 - 3000 
E-Mail: kommunikation@hm.edu 
Internet: www.hm.edu  

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird 
durch ihren Präsidenten Prof. Dr. Martin Leitner gesetzlich vertreten. 

II. Datenverarbeitung bei der Anmeldung zur INUAS über Xing-Events 

1. Umfang, Zeck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wenn Sie sich hierüber zu einer Veranstaltung oder Konferenz der Hochschule München (HM) 
anmelden, verarbeiten wir für die Zwecke der Verwaltung der erfolgten Anmeldung zur Veranstaltung, der 
Organisation und Durchführung der Veranstaltung sowie für die Zwecke der Verrechnung einer etwaigen 
Teilnahmegebühr personenbezogene Daten von Ihnen. 

Sie melden sich entweder – je nach Art der Veranstaltung – auf persönliche Einladung an oder aus 
Interesse an der Thematik. Im Rahmen der INUAS Konferenz verarbeiten wir personenbezogene (pb) 
Daten bei der Teilnehmerregistrierung und Zahlungsabwicklung. 

Nach Auswahl einer Ticketkategorie werden Sie dazu aufgefordert, folgende Daten für die Hinterlegung 
der Rechnungsadresse einzugeben: 

Pflichtfelder: 
1. Anrede 
2. Vorname 
3. Nachname 
4. Institution/Firma 
5. Adressdaten (Straße, Hausnr. PLZ. Ort, Land) 
6. E-Mail-Adresse (2x) 
7. Passwort (mit dem Passwort wird ein Account auf Xing.com erstellt, um nach Abschluss der 

Bestellung in den persönlichen Teilnehmerbereich der Veranstaltung zu gelangen) 

Optional können folgende Daten angeben werden: 
1. Titel 
2. Adresszusatz 

Die AGB und Datenschutzerklärung der New Work SE sowie der Hochschule München müssen durch ein 
Häkchen akzeptiert/zur Kenntnis genommen werden. 

mailto:kommunikation@hm.edu
https://www.hm.edu/index.de.html
http://xing.com/
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Im nächsten Schritt werden die Teilnehmerdaten abgefragt. Die Ticketdaten sind pro Teilnehmer 
auszufüllen bzw. zu ergänzen. Bei Auswahl eines Tickets sind dies voreingestellt die Daten aus Schritt 1. 
Diese können überschrieben werden. Zusätzlich können ggf. Zusatzleistungen (kostenpflichtig oder 
kostenfrei) ausgewählt und ggf. Fragen beantwortet werden (freiwillig oder Pflichtangabe). Abschließend 
müssen Sie aktiv in die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Foto-, Film- und/oder 
Tonaufnahmen einwilligen. 

Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen erfolgt in Schritt 3 die Auswahl der Zahlungsart. 

1. Lastschrift 
2. Vorauskasse 
3. Kreditkarte 
4. PayPal 
5. Rechnung 

Je nach Auswahl müssen Sie die entsprechend erforderlichen Daten zur Zahlungsabwicklung eingeben. 

6. Anrede 
7. Vorname 
8. Name 
9. Kontodaten (Bankname, IBAN, BIC), Kreditkartendetails, Anmeldung bei PayPal 

Im letzten Schritt können Sie ihre Angaben überprüfen, ggf. anpassen und über den Button „Jetzt 
kostenpflichtig registrieren“ bestellen. Die Registrierung ist damit abgeschlossen. Der Teilnehmer/ die 
Teilnehmerin erhält eine Rechnung, Registrierungsbestätigung und das Ticket bzw. den Zugangslink an 
die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse.  

Die New Work SE übernimmt im Namen und Auftrag des Veranstalters die Rechnungsstellung sowie die 
Zahlungsabwicklung 

2. Speicherdauer 

Die Teilnehmerdaten werden für die weitere Verarbeitung (Auslastung der VA, Evaluierung, Überprüfung) 
in der HM gespeichert und nach 10 Jahren gelöscht. 

3. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 4 Abs.1 BayDSG iVm Art. 6 Abs. 3, Abs. 1 S. 1 lit e DSGVO für 
eine kostenlose Veranstaltung, wenn diese im Rahmen der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der 
Hochschule stattfindet. 

Für sonstige kostenpflichtige Veranstaltungen Art. 6 Abs. 1  S. 1 lit b DSGVO zum Zwecke der 
Durchführung (vor)vertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt ist. 

4. Weiterleitung der Daten 

Ihre Daten werden nicht an Dritte übermittelt. Die Verarbeitung findet über einen externen Dienstleister 
(Xing Events) statt, mit welchem die HM einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen hat. 
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III. Datenverarbeitung im Rahmen der Durchführung der INUAS über Audio- und 
Videokonferenz  

1. Umfang der Datenverarbeitung  

Die INUAS Konferenz wird für alle Teilnehmer digital übertragen. Dafür setzen wir unter anderem Online-
Konferenz-Tools ein. Die im Einzelnen von uns genutzten Tools sind unten aufgelistet. Wenn Sie sich für 
die Teilnahme an der Konferenz registrieren und sich per Video- oder Audiokonferenz via Internet in die 
Veranstaltung einwählen, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns und dem Anbieter des 
jeweiligen Konferenz-Tools erfasst und verarbeitet.  

Die Konferenz-Tools erfassen dabei alle Daten, die Sie zur Nutzung der Tools bereitstellen/einsetzen (E-
Mail-Adresse und/oder Ihre Telefonnummer). Ferner verarbeiten die Konferenz-Tools die Dauer der 
Konferenz, Beginn und Ende (Zeit) der Teilnahme an der Konferenz, Anzahl der Teilnehmer und sonstige 
„Kontextinformationen“ im Zusammenhang mit dem Kommunikationsvorgang (Metadaten).   

Des Weiteren verarbeitet der Anbieter des Tools alle technischen Daten, die zur Abwicklung der Online-
Kommunikation erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere IP-Adressen, MAC-Adressen, Geräte-IDs, 
Gerätetyp, Betriebssystemtyp und -version, Client-Version, Kameratyp, Mikrofon oder Lautsprecher sowie 
die Art der Verbindung.  

Sofern innerhalb des Tools Inhalte ausgetauscht, hochgeladen oder in sonstiger Weise bereitgestellt 
werden, werden diese ebenfalls auf den Servern der Tool-Anbieter gespeichert. Zu solchen Inhalten 
zählen insbesondere Cloud-Aufzeichnungen, Chat-/ Sofortnachrichten, Voicemails hochgeladene Fotos 
und Videos, Dateien, Whiteboards und andere Informationen, die während der Nutzung des Dienstes 
geteilt werden.   

Bitte beachten Sie, dass wir nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der 
verwendeten Tools haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik 
des jeweiligen Anbieters. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Konferenztools entnehmen 
Sie den Datenschutzerklärungen der jeweils eingesetzten Tools, die wir unter diesem Text 
aufgeführt haben.    

2. Zweck und Rechtsgrundlagen  

Die Konferenz-Tools werden genutzt, um das Konferenzprogramm allen interessierten Teilnehmern zur 
Verfügung zu stellen und miteinander kommunizieren zu können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO).  

Rechtsgrundlage für die Aufzeichnung personenbezogener Daten ist die Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 
1 Buchst. a, Art. 7 DSGVO). Die Einwilligung wird konkludent durch Einschalten der Kamera oder 
Mikrofon oder durch Teilnahme an personenbezogenen Chats während der Aufzeichnung erteilt. Soweit 
kein Einverständnis mit der Aufzeichnung in Bild, Ton oder Chat besteht, sollte Kamera und Mikrofon 
nicht eingeschaltet bzw. nicht an personenbezogenen Chats teilgenommen werden. Fragen zur 
Lehrveranstaltung können jederzeit per Mail an die Lehrperson gerichtet werden. 

3. Speicherdauer  

Die unmittelbar von uns über die Video- und Konferenz-Tools erfassten Daten werden von unseren 
Systemen gelöscht, sobald Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem 
Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. Auf die 
Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der Konferenz-Tools zu eigenen Zwecken gespeichert 
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werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt bei den 
Betreibern der Konferenz-Tools.   

4. Eingesetzte Konferenz-Tools  

Wir setzen folgende Konferenz-Tools ein:  

Zoom  

Wir nutzen Zoom. Anbieter dieses Dienstes ist die Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden 
Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der 
Datenschutzerklärung von Zoom:  

https://zoom.us/de-de/privacy.html  

Xing Events 

Wir nutzen den Xing Events Manager. Anbieter dieses Dienstes ist die XING Events GmbH, Sandstr. 33, 
80335 München. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Xing 
Events: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung  

storytile 

Wir nutzen die Agentur storytile UG, Gollierstraße 70, 80339 München. Details zur Datenverarbeitung 
entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Xing Events: 

https://www.storytile.net/datenschutzerklaerung  

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung  

Wir haben den oben genannten Anbietern einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und 
setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Zoom, Xing 
Events Manager und storytile vollständig um 

IV.  Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragte/r 

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der HM 
wenden (datenschutzbeauftragter@hm.edu). 

V Weitere Informationen 

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten finden Sie unter: 
www.hm.edu/datenschutz. 

https://zoom.us/de-de/privacy.html
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.storytile.net/datenschutzerklaerung
mailto:datenschutzbeauftragter@hm.edu
http://www.hm.edu/datenschutz
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Privacy Policy Hochschule München University of 
Applied Sciences 

Data processing in the context of the registration and booking of events and conferences via the 
registration mask of the Xing Events Manager and the execution and recording of INUAS 

[These conditions are translated from German. Legally binding shall be the German version exclusively. This 
document is for information purposes only. In case of any discrepancy between the German and the English version, 
the German version shall prevail.] 

I. The University of Applied Sciences Munich is responsible for the collection of your 
personal data. 

Lothstr. 34  
D-80335 Munich 
Phone: +49 (0) 89 12 65 - 0 
Fax: +49 (0) 89 12 65 - 3000 
e-mail: kommunikation@hm.edu 
Internet: www.hm.edu  

Hochschule München University of Applied Sciences is a public corporation. It is legally represented by 
its President Prof. Dr. Martin Leitner. 

II. Data processing when registering for INUAS via Xing events 

1. Scope, purpose and legal basis of the data processing 

If you use this form to register for an event or conference at the Munich University of Applied Sciences 
(HM), we will process your personal data for the purposes of administering the registration for the event, 
organising and conducting the event, and billing any participation fees. 

You register either - depending on the type of event - by personal invitation or out of interest in the topic. 
Within the framework of the INUAS conference, we process personal (pb) data for the registration of 
participants and payment processing. 

After selecting a ticket category, you will be asked to enter the following data for depositing the billing 
address: 

Mandatory fields: 

1. Salutation 
2. First name 
3. Surname 
4. Institution/company 
5. Address data (street, house no. postcode, town, country) 
6. E-mail address (2x) 
7. Password (the password is used to create an account on Xing.com in order to access the personal 
participant area of the event after completing the order) 

Optionally, the following data can be entered: 

1. Title 
2. Address suffix 

http://www.hm.edu/
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The general terms and conditions and data protection declaration of New Work SE and the Munich 
University of Applied Sciences must be accepted/noticed by ticking the appropriate box. 

In the next step the participant data will be requested. The ticket data must be filled in or completed for 
each participant. If a ticket is selected, the data from step 1 will be preset and can be overwritten. In 
addition, additional services (with or without costs) can be selected and questions can be answered 
(voluntary or mandatory). Finally, you must actively agree to the declaration of consent for the publication 
of photo, film and/or sound recordings. 

For events with costs, the payment method is selected in step 3. 

1. Direct debit 
2. Advance payment 
3. Credit card 
4. PayPal 
5. Invoice 

Depending on your selection, you must enter the necessary data for payment processing. 

6. Salutation 
7. First name 
8. Name 
9. Account data (bank name, IBAN, BIC), credit card details or registration with PayPal 

In the last step you can check your details, make any necessary adjustments and order by clicking on the 
button "Register now for a fee". The registration is now complete. The participant will receive an invoice, 
registration confirmation and the ticket or access link to the e-mail address provided during registration.  

In the name and on behalf of the organiser, New Work SE takes over the invoicing and payment 
processing 

2. Storage duration 

The participant data is stored in the HM for further processing (utilisation of the RA, evaluation, review) 
and deleted after 10 years. 

3. Legal basis 

The legal basis for processing is Art. 4 Para. 1 BayDSG in conjunction with Art. 6 Para. 3, Para. 1 
Sentence 1 lit e DSGVO for a free event if this takes place in the context of the performance of public 
duties of the university. 

For other chargeable events, Art. 6, para. 1, sentence 1, lit. b DSGVO for the purpose of implementing 
(pre)contractual measures which have been taken at the request of the data subject. 

4. Forwarding of data 

Your data will not be transmitted to third parties. Processing is carried out by an external service provider 
(Xing Events) with whom HM has concluded a contract for order processing. 

III. Data processing in the context of the implementation of INUAS via audio and video 
conference  

1. Scope of data processing  

The INUAS conference is transmitted digitally for all participants. We use online conference tools for this 
purpose, among other things. The tools we use in detail are listed below. If you register to participate in 
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the conference and dial into the event via video or audio conference over the Internet, your personal data 
will be collected and processed by us and the provider of the respective conference tool.  

The conferencing tools will collect all information that you provide/set to use the tools (email address 
and/or your telephone number). Furthermore, the conference tools process the duration of the 
conference, start and end (time) of participation in the conference, number of participants and other 
"contextual information" related to the communication process (metadata).   

Furthermore, the provider of the tool processes all technical data required for the handling of the online 
communication. This includes in particular IP addresses, MAC addresses, device IDs, device type, 
operating system type and version, client version, camera type, microphone or loudspeaker as well as the 
type of connection.  

If content is exchanged uploaded or otherwise made available within the tool, this is also stored on the 
servers of the tool providers. Such content includes in particular cloud recordings, chat/ instant 
messages, voicemail uploaded photos and videos, files, whiteboards and other information shared during 
the use of the Service.   

Please note that we do not have full control over the data processing operations of the tools used. Our 
options are largely determined by the company policy of the respective provider. Further information on 
data processing by the conference tools can be found in the data protection declarations of the tools 
used, which we have listed below this text. 

2. Purpose and legal basis  

The conference tools are used to make the conference programme available to all interested participants 
and to enable them to communicate with each other (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO).  

The legal basis for recording personal data is consent (Art. 6 para. 1 subpara. 1 letter a, Art. 7 DSGVO). 
Consent is given implicitly by switching on the camera or microphone or by participating in personal chats 
during the recording. If consent is not given for the recording in image, sound or chat, the camera and 
microphone should not be switched on or participation in personal chats should be avoided. Questions 
regarding the course can be directed to the teacher by e-mail at any time. 

3. Storage duration  

The data collected directly by us via the video and conference tools is deleted by our systems as soon as 
you request us to delete it, revoke your consent to storage or the purpose for which the data was stored 
no longer applies. Stored cookies remain on your end device until you delete them. Mandatory legal 
retention periods remain unaffected. We have no influence on the storage period of your data, which is 
stored by the operators of the conference tools for their own purposes. For details, please contact the 
operators of the conference tools directly. 

4. Conference tools used  

We use the following conference tools:  

Zoom  

We use zoom. The provider of this service is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden 
Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. For details on data processing, please refer to Zoom's 
privacy policy:  

https://zoom.us/de-de/privacy.html 

https://zoom.us/de-de/privacy.html
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Xing Events 

We use the Xing Events Manager. The provider of this service is XING Events GmbH, Sandstr. 33, 80335 
Munich, Germany. Details on data processing can be found in the Xing Events data protection 
declaration: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

storytiles 

We use the agency storytile UG, Gollierstraße 70, 80339 Munich. Details on data processing can be 
found in the Xing Events data protection declaration: 

https://www.storytile.net/datenschutzerklaerung 

Conclusion of a contract for processing orders  

We have concluded a contract with the above mentioned providers for order, processing and fully 
implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Zoom, Xing 
Events Manager and storytile 

IV. Data Protection Officer required by law 

If you have any further questions, you can contact the HM data protection officer at any time 
(datenschutzbeauftragter@hm.edu). 

V. Further information 

Further information on data protection, in particular on your rights, can be found at: 
www.hm.edu/datenschutz. 

 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.storytile.net/datenschutzerklaerung
mailto:datenschutzbeauftragter@hm.edu
http://www.hm.edu/datenschutz

