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Datenschutzerklärung 

Campus Management und Medien e. V. 
 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) im Rahmen Ihrer Vereinsmitgliedschaft, 
als Vereinssponsor oder bei der Nutzung der mit dem Verein verbundenen Websites und ex-
ternen Onlinepräsenzen, wie z.B. Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeich-
net als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verar-
beitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO).  
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personen-
bezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Datenschutzerklärung.  

Verantwortlicher 

Campus Management und Medien e.V. 
Universität der Bundeswehr München 
Fakultät für Betriebswirtschaft 
Werner-Heisenberg-Weg 39 
85577 Neubiberg 
Telefon: +49 89 6004 4744  
Fax: +49 89 6004 2262 
E-Mail: Dekanat.BW@unibw.de 
Vorstandsvorsitzender: Prof. Dr. Carsten Rennhak 
stellv. Vorsitzende: Prof. Dr. Sonja Kretzschmar 

Arten der verarbeiteten Daten: 

- Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen) 
- Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adressen, Telefonnummern) 
- Kontodaten (z. B. Bankverbindung) 
- Inhaltsdaten (z.B. Beiträge mit Texten, Logos, Fotos, Videos) 

Verwendete Begrifflichkeiten 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifi-
zierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 
einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psy-
chischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

mailto:Dekanat.BW@unibw.de
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„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vor-
gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der 
Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten. 
 
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verar-
beitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.  

Maßgebliche Rechtsgrundlagen 

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenver-
arbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt 
wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 
1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer 
Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer 
rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für 
den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürli-
chen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 
Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.  

Sicherheitsmaßnahmen 

Wir bitten Sie sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. 
Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführ-
ten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die 
Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige indi-
viduelle Benachrichtigung erforderlich wird.  

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten 

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unter-
nehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen 
sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Er-
laubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine 
rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
(z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).  
 
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverar-
beitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.  

Übermittlungen und Verarbeitung in Drittländern 

Eine Übermittlung oder Verarbeitung von Daten in Drittländer erfolgt derzeit, außer ggf. 
durch die weltweite Bereitstellung der Website, nicht. 
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Sofern wir zukünftig Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) 
oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inan-
spruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte 
geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage 
unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Er-
laubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der 
besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung er-
folgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung ei-
nes der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) 
oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte 
„Standardvertragsklauseln“).  

Rechte der betroffenen Personen 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personen-
bezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung so-
wie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weite-
ren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Im-
pressum angegebenen Adresse an uns wenden.  
Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde einzureichen.  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen  

Widerspruchsrecht 

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 
21 DSGVO jederzeit widersprechen.  

Löschung von Daten 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht 
oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklä-
rung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie 
für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie 
für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung einge-
schränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt 
z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. 
 
Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 
Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, 
Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) 
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und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).  
 
Zusätzlich verarbeiten wir 
- Mitgliedsdaten (z.B., Laufzeit, Mitgliedskategorie). 
- Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie) 
von unseren Mitgliedern und Sponsoren zur Erreichung der Vereinsziele, zur Mitgliedschafts-
pflege und Informationsarbeit.    

Nutzung der Vereinswebsite 

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten mög-
lich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name oder E-Mail-
Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Da-
ten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen 
darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Be-
suchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie 
diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wie-
derzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Coo-
kies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktio-
nalität dieser Website eingeschränkt sein.  

Server-Log-Files 

Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich 
dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der 
abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nut-
zers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 
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Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Da-
ten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Logfile-Informationen werden aus 
Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die 
Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbe-
wahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen 
Vorfalls von der Löschung ausgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Hosting 

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung 
der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, 
Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleis-
tungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.  
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter i. d. R. keine personenbezogenen Daten.  

Externe Links 

Auf unserer Website sind externe Links (Hyperlinks) eingebunden. Durch die Verwendung 
dieser Links können ggf. Rückschlüsse auf den Besuch unserer Website geschlossen werden, 
personenbezogene Daten werden nicht übermittelt.  Wir weisen darauf hin, dass wir keinen 
Einfluss auf die die Nutzung der übermittelten Daten durch den Betreiber des Ziel-Websites 
haben und dafür auch nicht haften. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den jeweili-
gen Datenschutzerklärungen der Ziel-Websites. 

E-Mail-Provider 

Der von uns in Anspruch genommenen Dienste des E-Mail-Providers dienen der aktiven und 
passiven Kommunikation. Unter passiver Kommunikation ist z. B. die Kontaktaufnahme mit 
dem Verein zu verstehen und unter aktiver Kommunikation z. B. das Versenden von Ver-
einsinformationen in Form von Newslettern. Per E-Mail können uns freiwillig Bestandsdaten, 
Kontaktdaten, Kontodaten, Inhaltsdaten, von Mitgliedern, Sponsoren und Besuchern unse-
res Onlineangebotes übermittelt werden. Auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an 
einer effizienten und sicheren Übermittlung und Verarbeitung Ihrer Daten nutzen wir solche 
freiwillig übermittelten Daten im Rahmen der DSGVO. Die via E-Mail übermittelten Inhalte 
werden zeitweise, jedoch maximal 2 Jahre, auf den Servern des E-Mail-Providers gespei-
chert. Der E-Mail-Provider darf die auf seinen Servern gespeicherten Daten nur nutzen (frei-
geben), sofern eine gesetzliche Grundlage bzw. richterlicher Beschluss dafür vorliegt. 

Newsletter 

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters, 
das Anmelde- und Versandverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte. Indem Sie unseren 
Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfah-
ren einverstanden. 
Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter als E-Mails nur mit der Einwilligung der 
Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Unsere Newsletter enthalten Informationen 
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zur Vereinstätigkeit, über die Fakultät für Betriebswirtschaft an der Universität der Bundes-
wehr München, das Studium Management und Medien an der Universität der Bundeswehr 
München sowie hiermit in Zusammenhang stehende Aktivitäten und Angebote. 
Der Versand des Newsletters erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. auf Grundlage der gesetzli-
chen Erlaubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG.  
 
Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Inte-
ressen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nut-
zerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Inte-
ressen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den Nachweis 
von Einwilligungen erlaubt. 
 
Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. 
Ihre Einwilligungen widerrufen. Antworten Sie hierzu auf den Newsletter. Wir können die 
ausgetragenen E-Mailadressen bis zu zwei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Inte-
ressen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen 
zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von 
Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zu-
gleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.    

Widerspruch Werbe-E-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Über-
sendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 
hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-
Mails, vor. 
Quelle: https://www.e-recht24.de 

Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen Leistungen 

Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Sponsoren oder sonstiger Personen entspre-
chend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir ihnen gegenüber vertragliche Leistungen anbie-
ten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher Beziehungen tätig werden oder selbst Emp-
fänger von Leistungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten betroffener Personen gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich 
um administrative Aufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit handelt. 
 
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit 
ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu 
gehören grundsätzlich Bestands-, Kontakt-, Konto- und Inhaltsdaten von Personen. 
 
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und ver-
traglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die Daten so lange 
auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder 

https://www.e-recht24.de/
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Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten 
wird alle zwei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.     

Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Kontaktverwaltung 

Wir verarbeiten Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben, der Organisation unseres Ver-
einsbetriebs, der Finanzbuchhaltung und der Befolgung der gesetzlichen Pflichten, wie z.B. 
der Archivierung. Hierbei verarbeiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen unserer sat-
zungs- und geschäftsmäßigen Zwecke oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen verarbei-
ten. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 
Von der Verarbeitung sind Mitglieder, Sponsoren, Geschäftspartner und Websitebesucher 
betroffen. Der Zweck und unser Interesse an der Verarbeitung liegt in der Administration, 
also eine Aufgabe die der Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeiten dient. Die Lö-
schung der Daten im Hinblick auf vertragliche Vereinbarungen und die vertragliche Kommu-
nikation entspricht den, bei diesen Verarbeitungstätigkeiten genannten Angaben. 
 
Wir offenbaren oder übermitteln hierbei Daten z. B. im Rahmen der Finanzverwaltung an 
Zahlungsdienstleister. 
Ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Interessen unterneh-
mensbezogene Angaben zu Lieferanten, Veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, z.B. 
zwecks späterer Kontaktaufnahme. 

Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular ) werden 
die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-
Relationship-Management System ("CRM System") oder vergleichbarer Anfragenorganisa-
tion gespeichert werden. 
Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Er-
forderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.    
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