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Art in Motion 2021 findet virtuell auf der 
Plattform Whova statt. Bitte lesen Sie sich die 
Teilnahmebedingungen (siehe unten) und die 
Datenschutzerklärung (siehe Anhang) sorgfältig 
durch. Wir weisen darauf hin, dass Sie mit Ihrer 
Erstanmeldung im Konferenzsystem Ihr 
Einverständnis Teilnahmebedingungen 
erklären. 

Art in Motion 2021 is a fully online virtual 
event, hosted on the Whova event platform. 
Please read the conditions of participation (see 
below) and the privacy policy (see attachment) 
carefully. 
Please be informed that by using the 
conference software website for your first log-
in, you are agreeing to our general terms and 
conditions. 

  

Wir weisen darauf hin, dass es für die 
Anmeldung zum Kongress erforderlich ist, Ihre 
bzw. die personenbezogenen Daten der 
teilnehmenden Person(en) zu verarbeiten. Dies 
geschieht zum Zweck der Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung. Wir bitten um 
Verständnis dafür, dass ohne Ihre Einwilligung 
oder die Einwilligung der Person(en), die Sie 
anmelden, eine Anmeldung zum Kongress nicht 
erfolgen kann. 

We would like to point out that in order to 
register for the congress, it is necessary to 
process your personal data or the personal data 
of the participating person(s). This is done for 
the purpose of organizing and conducting the 
event. We ask for your understanding that 
without your consent or the consent of the 
person(s) you are registering, registration for 
the congress cannot take place. 

  
Sollten Sie sich mit den Teilnahmebedingungen 
und der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß der 
Datenschutzerklärung nicht einverstanden 
erklären, ist eine Teilnahme dann nicht möglich 
und Sie erhalten ggf. ihre Konferenzgebühr 
zurückerstattet.  

If you do not agree to the conditions of 
participation and the processing of your data in 
accordance with the privacy policy, 
participation will then not be possible and you 
your conference fee, if applicable, will be 
refunded. 

  

Wir freuen uns darauf, Sie online begrüßen zu 
dürfen! 

We are looking forward to welcoming you 
online! 

  

Teilnahmebedingungen General Terms and Conditions 
  
1. Veranstalter 1. Organizer 
Hochschule für Musik und Theater München Hochschule für Musik und Theater München 
Arcisstraße 12 Arcisstraße 12 
80333 München 80333 München 
Telefon (Zentrale): 089/289-03 Telephone (switchboard): 089/289-03 
verwaltung(at)hmtm.de verwaltung(at)hmtm.de 
  

2. Veranstaltung 2. Event 
Internationales Symposium Art in Motion 2021 
https://www.artinmotion2021.com/ 

International Symposium Art in Motion 2021 
https://www.artinmotion2021.com/ 

  

3. Geltung 3. Scope 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für die Teilnahme und den damit 
verbundenen Ticketverkauf für die o.g. 
Veranstaltung, die von dem o.g. Veranstalter 
durchgeführt wird. Abweichende 

These General Terms and Conditions apply to 
the participation and ticket sales associated 
therewith for the above event, hosted by the 
above Organizer. Any diverging terms and 
conditions of the participant shall not be valid. 

https://www.artinmotion2021.com/
https://www.artinmotion2021.com/
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Geschäftsbedingungen des/der einzelnen 
Teilnehmer*in haben keine Gültigkeit. 
  

4. Teilnahme 4. Participation 
Die Anmeldung zur Teilnahme an der 
Veranstaltung ist nur über die 
Konferenzmanagement-Plattform des 
Veranstalters möglich. Die Teilnehmer*innen 
haben die Teilnahmebedingungen der Betreiber 
der Online-Plattform einzuhalten.  

Registration for participation in the event is 
only possible via the conference management 
platform of the organizer. The participants 
must comply with the terms of use of the 
operators of the online platform.  

Die Veranstalter behalten sich vor 
Teilnehmer*Innen von der Konferenz 
auszuschließen, falls sie unangemessene 
Inhalte veröffentlichen und/oder durch 
unangemessenes Verhalten negativ auffallen. 

The organizer reserves the right to exclude 
participants from the conference if they publish 
inappropriate content and/or attract negative 
attention through inappropriate behavior. 

Alle Redner*innen und Workshop-Leiter*innen 
können auf freiwilliger Basis Material (Artikel, 
zusätzliche Informationen, Fotos etc.) zur 
Ansicht für die Teilnehmer*innen hochladen 
und bereitstellen. Die Posterpresenter werden 
gebeten sowohl Ihre Poster als auch Ihr 
Material auf Whova bereitzustellen. Lehnen sie 
dies ab, ist eine Teilnahme an der Postersession 
nicht möglich. Sie können jedoch als 
Teilnehmer weiter an der Konferenz 
teilnehmen. 

Speakers and workshop leaders will be able to 
upload material for participants’ viewing 
(research articles, supporting data, photos etc.) 
on a completely voluntary basis. Poster 
presenters will be asked to upload their posters 
and accompanying material. If they decline, 
they will be unable to participate in the poster 
session, but can otherwise take part in the 
conference. 

  

5. Datenschutz 5. Data Protection 
Der Veranstalter behandelt alle 
personenbezogenen Daten nach den Vorgaben 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Zu 
Einzelheiten verweisen wir auf die beigefügten 
Datenschutzhinweise. 

When collecting, processing and using your 
personal data, we observe the data protection 
regulations in their latest valid form. For full 
details please have a look at the attached data 
protection information. 

Wir nutzen für die Durchführung der Konferenz 
eine Softwarelösung des Anbieters Whova mit 
Hauptsitz in San Diego, Kalifornien/USA. Die 
Datenverarbeitung findet insofern in einem 
Drittland statt. 

We use platform operator Whova, 
headquartered in San Diego, California/USA, for 
the conference platform. The data processing 
therefore takes place in a third country.  

Die einzelnen Veranstaltungen werden per 
Zoom Meeting durchgeführt. Bei der Teilnahme 
an der online Konferenz Art in Motion 2021 
wird der von Ihnen in Zoom eingetragene Name 
sowie Ihr Video und Audio zu den anderen 
Teilnehmern übertragen (Video und Audio nur 
dann, wenn dies von Ihnen in der 
Videokonferenz nicht deaktiviert wurde). 
Hinsichtlich der Einzelheiten zur 
Datenübertragung verweisen wir auf die 
entsprechenden Datenschutzhinweise auf 
unserer Homepage: 
https://website.musikhochschule-

The individual events will be conducted via 
Zoom Meeting. When participating in the 
online conference Art in Motion 2021, the 
name you entered in Zoom as well as your 
video and audio will be transmitted to the 
other participants (video and audio only if this 
has not been deactivated by you in the video 
conference). For details on data transmission, 
please refer to the relevant data protection 
information on our homepage: 
https://website.musikhochschule-
muenchen.de/de/5-
deutsch/aktuelles/datenschutz. 

https://website.musikhochschule-muenchen.de/de/5-deutsch/aktuelles/datenschutz
https://website.musikhochschule-muenchen.de/de/5-deutsch/aktuelles/datenschutz
https://website.musikhochschule-muenchen.de/de/5-deutsch/aktuelles/datenschutz
https://website.musikhochschule-muenchen.de/de/5-deutsch/aktuelles/datenschutz
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muenchen.de/de/5-
deutsch/aktuelles/datenschutz.  
  

Einwilligung mit Risikoaufklärung Consent with risk disclosure 
Sie willigen ein, dass die Übermittlung Ihrer 
Daten bei der Benutzung von 
Konferenzplattform Whova ggf. auch ohne 
rechtliche Sicherheit über das 
Datenschutzniveau verarbeitet werden. 

You give your consent that the transmission of 
your data when using conference platform 
Whova may be processed even without legal 
certainty about the level of data protection. 

Ihre Einwilligung umfasst, dass Ihre Daten dafür 
an 
 
Whova, Inc., 111 McInnis Parkway San Rafael, 
CA 94903, USA 
 
durch Übermittlung im Rahmen einer 
Auftragsverarbeitung offengelegt werden, die 
für Whova, Inc. auf den EU-
Standarddatenschutzklauseln basiert und 
weitere Unterauftragsverarbeiter umfassen 
kann. 

Your consent includes that your data may be 
transferred for this purpose to 
 
Whova, Inc, 111 McInnis Parkway San Rafael, 
CA 94903, USA 
 
disclosed by transfer in the context of a 
commissioned processing, which for Whova, 
Inc. is based on the EU standard data 
protection clauses and may include further sub-
processors. 

Es kann jedoch nicht beurteilt werden, ob die 
bestehenden Gesetze ausreichen, um von 
einem angemessen Datenschutzniveau in den 
Vereinigten Staaten von Amerika auszugehen. 
Rechtsschutz gegen den Empfänger kann 
regelmäßig nur nach dem nationalen Recht der 
Vereinigten Staaten von Amerika ersucht 
werden.  
Dieser Hinweis ersetzt keine Rechtsberatung 
und kann auch nicht Einzelfälle des 
internationalen Privatrechts berücksichtigen. 

However, it cannot be assessed whether the 
existing laws are sufficient to assume an 
adequate level of data protection in the 
United States of America. Legal protection 
against the recipient can regularly only be 
sought under the national law of the United 
States of America.  
This notice is not a substitute for legal advice 
and cannot address individual cases of private 
international law. 

  

Sie können ihre Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
berührt wird. 

You may revoke your consent at any time for 
the future without affecting the lawfulness of 
the processing carried out on the basis of the 
consent up to the revocation. 

  
6. Webkonferenzen 6. Web Conferences 
Der personalisierte Zugangslink zur 
Konferenzplattform darf nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Dritte sind 
grundsätzlich alle Personen, die nicht für die 
jeweilige Veranstaltung angemeldet sind 
und/oder nicht vollständig bezahlt haben. Sie 
sind nicht berechtigt, die Webkonferenz zur 
öffentlichen Wiedergabe zu nutzen. 

The personalized access link to the web 
platform may not be passed on to third parties. 
Third parties are basically all persons who are 
not registered for the respective event and/or 
have not paid in full. You are not authorized to 
use the web conference for public 
reproduction. 

Das Aufzeichnen und/oder Mitschneiden von 
Bild-, Ton- und Videoaufnahmen ist nicht 
gestattet 

Recording and/or recording of images, sound 
and video is not permitted. 

https://website.musikhochschule-muenchen.de/de/5-deutsch/aktuelles/datenschutz
https://website.musikhochschule-muenchen.de/de/5-deutsch/aktuelles/datenschutz
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Datenschutzinformationen gem. 
Art. 13 DSGVO 

Data Protection information 
according to article 13 of the GDPR 

  

Diese Datenschutzhinweise bezieht sich auf die 
Registrierung und Nutzung der Funktionen der 
Plattform Whova für die digitale Konferenz Art 
in Motion 2021. 

This data protection information covers the 
registration and use of the functions of the 
conference platform Whova for the digital 
conference Art in Motion 2021. 

  
Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von 
Whova aufrufen, ist der Anbieter für die 
Datenverarbeitung verantwortlich. 

Note: If you access the Whova website, the 
provider is responsible for data processing. 

  

A. Allgemeine Informationen A. General information 

Kontaktdaten des Verantwortlichen Contact details of the controller 
Verantwortlich im Sinne der 
Datenschutzgesetze, insbesondere der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist die: 

The controller, i.e. the organisation responsible 
for data processing as defined in data 
protection legislation, especially the General 
Data Protection Regulation (GDPR), is the: 

  
Hochschule für Musik und Theater München Hochschule für Musik und Theater München 
Arcisstraße 12 Arcisstraße 12 
80333 München 80333 München 
Telefon (Zentrale): 089/289-03 Telephone (switchboard): 089/289-03 
verwaltung(at)hmtm.de verwaltung(at)hmtm.de 
  
Die Hochschule für Musik und Theater 
München ist eine Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts und staatliche Einrichtung (Art. 11 Abs. 1 
BayHSchG). Sie wird vertreten durch den 
Präsidenten Prof. Dr. Bernd Redmann. 

The Hochschule für Musik und Theater 
München is an organisation under public law 
and a state institution (article 11 (1) of the 
Bavarian Higher Education Act (BayHSchG)). It is 
represented by the president, Prof. Dr. Bernd 
Redmann. 

  

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten Contact details of the Data Protection Officer 
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter 

You can contact the data protection officer at 

Datenschutzbeauftragter der Hochschule für 
Musik und Theater München 

Data Protection Officer of the Hochschule für 
Musik und Theater München 

Herr Mike Gangkofner  Mr Mike Gangkofner  
Standort Gasteig Standort Gasteig 
Kellerstraße 6 Kellerstraße 6 
81667 München 81667 München 
Tel: 089/480984508 Telephone: 089/480984508 
E-Mail: datenschutz@hmtm.de  Email: datenschutz@hmtm.de  
  

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

Purpose of and legal basis for the processing of 
personal data 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten 
ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

The legal basis for the processing of the data is 
Art. 6 (1) a DSGVO if the user has given his 
consent. 

  

mailto:datenschutz@hmtm.de
mailto:datenschutz@hmtm.de
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Dient die Registrierung der Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist 
oder der Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO. 

If the registration serves the fulfillment of a 
contract to which the user is a party or the 
implementation of pre-contractual measures, 
the additional legal basis for the processing of 
the data is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. 

  

Kategorien der personenbezogenen Daten Categories of personal data 
Je nach Art und Umfang der Nutzung der 
Konferenzplattform kann es zu einer 
Verarbeitung folgender personenbezogener 
Daten kommen.  

Depending on the type and extent of use of the 
conference platform, the following personal 
data may be processed. 

● Grund- und Kontaktdaten: Name des 
Veranstaltungsteilnehmers/Anmelders, 
Organisation, Titel, Ausbildungen, Standort, 
E-Mail-Adresse, Social-Media-Konto-ID, 
Foto, Lebenslauf 

● Basic and contact data: event 
attendee/registrant name, organization, 
title, educations, location, e-mail address, 
social media account ID, headshot, bio 

● Nutzungsdaten: Browser- und 
Geräteinformationen des 
Teilnehmers/Registrierenden, 
Betriebssystem, Gerätetyp, System- und 
Leistungsinformationen, App-
Nutzungsdaten, allgemeiner geografischer 
Standort 

● Usage data: attendee/registrant browser 
and device information, operating system, 
device type, system and performance 
information, app usage data, general 
geographic location 

● Weitere Daten zu einer Person: Daten, die 
vom Datenexporteur angefordert oder 
anderweitig vom Teilnehmer oder 
Anmelder in der Whova-App oder auf einer 
Registrierungsseite nach eigenem Ermessen 
angegeben werden. Weitere Daten zu einer 
Person: Daten, die vom Datenexporteur 
angefordert oder anderweitig vom 
Teilnehmer oder Anmelder in der Whova-
App oder auf einer Registrierungsseite nach 
eigenem Ermessen angegeben werden. 

● Further data about a person: Data 
requested by the data exporter or 
otherwise provided by the attendee or 
registrant in the Whova app or a 
registration page at their discretion. 

  

Kategorien der betroffenen Personen Categories of data subjects 
Die übertragenen personenbezogenen Daten 
betreffen die folgenden Kategorien von 
betroffenen Personen 

The personal data transferred concern the 
following categories of data subjects 

● Veranstaltungsteilnehmer  ● Customer’s event attendees or registrants 

● Aussteller, Referenten oder Sponsoren  ● Exhibitors, speakers, or sponsors of 
Customer 

● Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer ● Employees, agents, or contractors of 
Customer 

  
Empfänger der personenbezogenen Daten Recipients of personal data 
Personenbezogene Daten, die im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Whova 
verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht 

Personal data processed in connection with the 
use of Whova will generally not be disclosed to 
third parties, unless it is specifically intended 
for disclosure. 
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an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht 
gerade zur Weitergabe bestimmt sind. 
  
Der Plattformbetreiber Whova sowie etwaige 
Subauftragnehmer erhalten notwendigerweise 
Kenntnis von den verarbeiteten Daten, soweit 
dies im Rahmen des 
Auftragsverarbeitungsvertrages bzw. etwaiger 
Vertragsverhältnisse mit Subauftragnehmern 
erforderlich bzw. vorgesehen ist. Einzelheiten 
hierzu entnehmen Sie den nachfolgenden 
Informationen. 

The platform operator Whova as well as any 
subcontractors necessarily obtain knowledge of 
the processed data to the extent that this is 
required or provided for in the context of the 
order processing agreement or any contractual 
relationships with subcontractors. For details, 
please refer to the following information. 

  
Whova, Inc., 111 McInnis Parkway San Rafael, 
CA 94903, USA 

Whova, Inc, 111 McInnis Parkway San Rafael, 
CA 94903. USA 

● Anlass der Offenlegung: 
Auftragsverarbeitung, Vertragserfüllung 
sowie eigene Zwecke 

● Reason for disclosure: Order processing, 
contract fulfillment as well as own 
purposes. 

● Speicherort: USA ● Storage location: USA 
● Unterauftragsverarbeiter: 

https://whova.com/resources/whova-
subprocessors/ 

● Subprocessors: 
https://whova.com/resources/whova-
subprocessors/ 

  

Zur Anerkennung von Fortbildungspunkten 
bzw. ECTS-Credits für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten an folgende 
Empfänger weitergeleitet: 

For the recognition of continuing education 
points or ECTS credits for participation in the 
events, your personal data will be forwarded to 
the following recipients: 

● Studierendensekretariat der Hochschule für 
Musik und Theater München 
Arcisstr. 12 
80333 München 
E-Mail: studierendensekretariat@hmtm.de 

● Registrar’s Office, University of Music and 
Performing Arts Munich  
Arcisstr. 12 
80333 München 
E-Mail: studierendensekretariat@hmtm.de 

● Bayerische Landesärztekammer (BLÄK)  
Mühlbaurstraße 16 
81677 München 
Telefon: +49 (0)89 4147–0 
E-Mail: info@blaek.de 
www.blaek.de 

● Bayerische Landesärztekammer (Bavarian 
Medical Association)  
Mühlbaurstraße 16 
81677 München 
Telephone: +49 (0)89 4147–0 
E-Mail: info@blaek.de 
www.blaek.de 

● Bundesverband Deutscher 
Gesangspädagogen e.V. (BDG) 
Nordstraße 60, 44145 Dortmund 
Telefon: 0231/8632157 
E-Mail: bdg@bdg-online.org 
https://bdg-online.org/ 

● Bundesverband Deutscher 
Gesangspädagogen e.V. (Federal 
Association of German Voice Pedagogues 
e.V.) 
Nordstraße 60, 44145 Dortmund 
Telephone: 0231/8632157 
E-mail: bdg@bdg-online.org 
https://bdg-online.org/ 

  

Gegebenenfalls werden Ihre Daten an die 
zuständigen Aufsichts- und 
Rechnungsprüfungsbehörden zur 

If necessary, your data is forwarded to the 
respective authorities responsible for 

https://whova.com/resources/whova-subprocessors/
https://whova.com/resources/whova-subprocessors/
https://whova.com/resources/whova-subprocessors/
https://whova.com/resources/whova-subprocessors/
mailto:studierendensekretariat@hmtm.de
mailto:studierendensekretariat@hmtm.de
mailto:info@blaek.de
http://www.blaek.de/
mailto:info@blaek.de
http://www.blaek.de/
mailto:bdg@bdg-online.org
https://bdg-online.org/
mailto:bdg@bdg-online.org
https://bdg-online.org/
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Wahrnehmung der jeweiligen Kontrollrechte 
übermittelt.  

supervision and auditing so that they can fulfil 
their duties.  

  
Zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit in 
der Informationstechnik können bei 
elektronischer Übermittlung Daten an das 
Landesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik weitergeleitet werden und 
dort auf Grundlage der Art. 12 ff. des 
Bayerischen E-Government-Gesetzes 
(BayEGovG) verarbeitet werden.  

To prevent risks to the security of information 
technology, data may be forwarded to the 
Landesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (Bavarian state office for 
security in information technology) and 
processed there on the basis of section 12 of 
the Bavarian act to promote electronic 
government (BayEGovG).  

  

Übermittlung von personenbezogenen Daten 
an ein Drittland 

Transfer of personal data to a non-EU country 

Wir nutzen für die Durchführung der Konferenz 
eine Softwarelösung des Anbieters Whova mit 
Hauptsitz in San Diego, Kalifornien/USA. Die 
Datenverarbeitung findet insofern in einem 
Drittland statt. Ein angemessenes 
Datenschutzniveau ist durch den Abschluss von 
sog. EU-Standarddatenschutzklauseln 
garantiert (vgl. Art. 46 DSGVO). 

We use platform operator Whova, 
headquartered in San Diego, California/USA, for 
the conference platform. The data processing 
therefore takes place in a third country. An 
adequate level of data protection is guaranteed 
by the conclusion of so-called EU standard data 
contractual clauses (article 46 of the GDPR). 

● Nutzungsbedingungen: 
https://whova.com/terms/ 

● Terms of Use: https://whova.com/terms/ 

● Datenschutzinformationen (Stand: 
24.03.2020): https://whova.com/privacy/ 

● Privacy Policy (updated on March 24, 2020): 
https://whova.com/privacy/ 

● Whova GDPR FAQ (Stand: 23.03.2020): 
https://whova.com/blog/whova-is-
committed-to-gdpr-
compliance/#:~:text=If%20you%20have%20
European%20attendees%20at%20your%20e
vent,,when%20it%20comes%20into%20effe
ct%20in%20May%202018 

● Whova GDPR FAQ (updated on March 23, 
2020): https://whova.com/blog/whova-is-
committed-to-gdpr-
compliance/#:~:text=If%20you%20have%20
European%20attendees%20at%20your%20e
vent,,when%20it%20comes%20into%20effe
ct%20in%20May%202018 

● Whova Data Security and Reliability: 
https://whova.com/pages/data-security-
and-privacy/ 

● Whova Data Security and Reliability: 
https://whova.com/pages/data-security-
and-privacy/ 

  
Whova beauftragt die folgenden 
Unterauftragsverarbeiter mit der Ausführung 
verschiedener Funktionen. 

Whova engages following subprocessors to 
perform various functions. 

● Amazon AWS, USA, cloud-basierter 
Webserver und Speicher 

● Amazon AWS, USA, Cloud-based Web 
servers and storage 

● ZenDesk, Inc., USA, Kundensupport-
Ticketsystem 

● ZenDesk, Inc., USA, Customer support ticket 
system 

● Stripe, Inc., USA, Drittanbieter von 
Zahlungsdienstleistungen 

● Stripe, Inc., USA, Third-party payment 
vendor 

● Sendgrid, USA, E-Mail-Versanddienstleister ● Sendgrid, USA, Email delivery service 
provider 

● Sentry, USA, Crash Reporting ● Sentry, USA, Crash reporting 
● Google Analytics, USA, Analysewerkzeug ● Google Analytics, USA, Analytics tool 
  

https://whova.com/terms/
https://whova.com/terms/
https://whova.com/privacy/
https://whova.com/privacy/
https://whova.com/blog/whova-is-committed-to-gdpr-compliance/#:~:text=If%20you%20have%20European%20attendees%20at%20your%20event,,when%20it%20comes%20into%20effect%20in%20May%202018
https://whova.com/blog/whova-is-committed-to-gdpr-compliance/#:~:text=If%20you%20have%20European%20attendees%20at%20your%20event,,when%20it%20comes%20into%20effect%20in%20May%202018
https://whova.com/blog/whova-is-committed-to-gdpr-compliance/#:~:text=If%20you%20have%20European%20attendees%20at%20your%20event,,when%20it%20comes%20into%20effect%20in%20May%202018
https://whova.com/blog/whova-is-committed-to-gdpr-compliance/#:~:text=If%20you%20have%20European%20attendees%20at%20your%20event,,when%20it%20comes%20into%20effect%20in%20May%202018
https://whova.com/blog/whova-is-committed-to-gdpr-compliance/#:~:text=If%20you%20have%20European%20attendees%20at%20your%20event,,when%20it%20comes%20into%20effect%20in%20May%202018
https://whova.com/blog/whova-is-committed-to-gdpr-compliance/#:~:text=If%20you%20have%20European%20attendees%20at%20your%20event,,when%20it%20comes%20into%20effect%20in%20May%202018
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Da Ihre Daten auf Servern in den USA und auf 
Cloud-Diensten weltweit gespeichert werden, 
raten wir Ihnen, gewissenhaft zu prüfen, 
welche Daten Sie hochladen und weitergeben. 
Ziehen Sie in Erwägung, sich nach der 
Konferenz an Whova zu wenden, um Ihre Daten 
entfernen zu lassen. 

Since your data is stored on servers in the US 
and on cloud services worldwide, we advise you 
to be conscientious about what data to you 
upload and share. Do consider contacting 
Whova after the conference to have your data 
removed. 

  
Dauer der Speicherung der 
personenbezogenen Daten  

Storage period for personal data  

Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, 
wie dies unter Beachtung gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen zur Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist.  

Your data is only stored as long as it is 
necessary to complete relevant tasks whilst 
observing legal retention requirements.  

  
Im Falle einer Verarbeitung Ihrer Daten 
aufgrund einer Einwilligungserklärung oder 
wenn Sie begründeten Widerspruch gegen eine 
Verarbeitung eingelegt haben, löschen wir Ihre 
Daten unverzüglich. Etwas anderes gilt für den 
Fall, dass wir aufgrund von gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten zur Aufbewahrung 
verpflichtet sind bzw. die Daten vom 
Landesarchiv übernommen werden. 

In the event that your data is processed on the 
basis of a declaration of consent or if you have 
submitted a justified objection to processing, 
we will delete your data immediately. 
Something else applies in the event that we are 
obliged to retain the data due to statutory 
retention obligations or the data is taken over 
by the state archives. 

  
B. Betroffenenrechte B. Rights of the data subject 

Allgemein General regulations 
Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten stehen Ihnen als 
einer betroffenen Person die nachfolgend 
genannten Rechte gemäß Art. 15 ff. DSGVO zu: 

Pursuant to article 15 of the GDPR, you, the 
data subject, are entitled to the following rights 
concerning the processing of your data: 

● Sie können Auskunft darüber verlangen, ob 
wir personenbezogene Daten von Ihnen 
verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie 
ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten sowie auf 
weitere mit der Verarbeitung 
zusammenhängende Informationen (Art. 15 
DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses 
Auskunftsrecht in bestimmten Fällen 
eingeschränkt oder ausgeschlossen sein 
kann (vgl. insbesondere Art. 10 BayDSG). 

● You can ask for information about whether 
data concerning you is being processed. If 
this is the case, you are entitled to 
information about which data is processed 
and other information relating to the 
processing (article 15 of the GDPR). Please 
note that this right to information can be 
restricted or excluded in certain cases (see 
in particular article 10 of the BayDSG). 

● Für den Fall, dass personenbezogene Daten 
über Sie nicht (mehr) zutreffend oder 
unvollständig sind, können Sie eine 
Berichtigung und gegebenenfalls 
Vervollständigung dieser Daten verlangen 
(Art. 16 DSGVO). 

● If the personal data concerning you is/has 
become inaccurate or incomplete, you can 
request that this data is rectified and/or 
completed (article 16 of the GDPR). 

● Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen können Sie die Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 17 

● If the legal requirements are met, you can 
request that your personal data be deleted 
(article 17 of the GDPR) or processing of 
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DSGVO) oder die Einschränkung der 
Verarbeitung dieser Daten (Art. 18 DSGVO) 
verlangen. Das Recht auf Löschung nach 
Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht jedoch 
unter anderem dann nicht, wenn die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich ist zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe. Die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt (Art. 17 Abs. 3 lit. b DSGVO). 

your data be restricted (article 18 of the 
GDPR). The right to deletion pursuant to 
article 17 (1) and (2) of the GDPR does not 
apply, however, if the processing of 
personal data is vital for the performance 
of a task that is in the public interest or is 
performed in the exercise of official 
authority (article 17 (3) point b) of the 
GDPR). 

● Wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt 
haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

● If you have consented to data processing or 
there is a contract concerning data 
processing and data is processed 
automatically, you may be entitled to data 
portability (article 20 of the GDPR). 

● Sie haben das Recht, sich bei einer 
Aufsichtsbehörde im Sinn des Art. 51 
DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu beschweren. 
Zuständige Aufsichtsbehörde für bayerische 
öffentliche Stellen ist der Bayerische 
Landesbeauftragte für den Datenschutz, 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München. 

● You are entitled to file a complaint 
concerning the processing of your personal 
data with a supervisory authority as defined 
in article 51 of the GDPR. The pertinent 
supervisory authority for the Bavarian 
public service is the Bavarian Data 
Protection Commissioner, Wagmüllerstraße 
18, 80538 München. 

  
Widerspruchsrecht Right to object 
Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, können Sie der 
Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten durch uns zudem 
jederzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO). 
Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen, verarbeiten wir in der Folge Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr. 

You may object to the processing of your 
personal data at any time due to reasons 
based on your personal circumstances 
(pursuant to article 21 of the GDPR). If the 
legal requirements are met, we will then not 
further process your personal data. 

  
C. Änderungen unserer 

Datenschutzbestimmungen 
C. Amendments to our data protection 

declaration 
Wir behalten uns vor, diese 
Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie 
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann 
die neue Datenschutzerklärung. 

We reserve the right to change our data 
protection declaration, to accommodate 
changes to legislation or changes in the services 
we provide, (e.g., if we introduce new services). 
The new data protection policy will then apply 
to your future visit to our website. 

  
Fragen an den Datenschutzbeauftragten Do you have any questions? 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, 
schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden 

If you have questions about data protection, 
please write us an email or contact the person 
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Sie sich direkt an die für den Datenschutz 
verantwortliche Person in unserer Organisation: 

responsible for data protection in our 
organisation directly: 

  
Datenschutzbeauftragter der Hochschule für 
Musik und Theater München 

Data Protection Officer of the Hochschule für 
Musik und Theater München 

Herr Mike Gangkofner  Mr Mike Gangkofner  
Standort Gasteig Standort Gasteig 
Kellerstraße 6 Kellerstraße 6 
81667 München 81667 München 
Tel: 089/480984508 Telephone: 089/480984508 
E-Mail: datenschutz@hmtm.de  Email: datenschutz@hmtm.de  
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