
 

 
 

 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR MINDERJÄHRIGE GÄSTE 

 

________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des minderjährigen Gasts 

 

Hiermit willige ich/willigen wir in die nachfolgend beschriebene Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person durch The Boston 

Consulting Group GmbH als Verantwortlicher ein. 

 

Ich/Wir verstehe/n, dass diese Einwilligung die folgenden Kategorien 

personenbezogener Daten betrifft: 

 

• Vollständiger Name 

• Im Rahmen des Besuchs von business@school-Veranstaltungen von BCG oder 

beauftragten Dienstleistern Bild- und Filmaufnahmen, und 

• Im Rahmen des Besuchs von business@school-Veranstaltungen von der oben 

bezeichneten Person getätigte mündliche und schriftliche Äußerungen 

 

Mir/uns ist bekannt, dass die betroffenen personenbezogenen Daten zu Informations- 

und Werbungszwecken in diversen Medien veröffentlicht bzw. zitiert werden, und zwar 

in der Presse, im öffentlich zugänglichen Bereich der business@school-Website, auf 

verschiedenen Social Media-Kanälen von business@school (Youtube, Facebook, 

Instagram, LinkedIn), sowie in Publikationen der The Boston Consulting Group GmbH 

und der business@school-Partnerunternehmen (die Liste der Partnerunternehmen ist 

hier einsehbar). 

 

Diese Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) ist freiwillig. Aus der Verweigerung der 

Einwilligung entstehen keinerlei Nachteile. Die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft frei durch die betroffene Person oder, wenn diese noch nicht volljährig 

ist, zusätzlich durch den/die Erziehungsberechtigten widerrufbar. Der Widerruf kann 

per Email an info@business-at-school.net, per Post an The Boston Consulting Group 

GmbH, Ludwigstraße 21, 80539 München oder während der Veranstaltung durch 

Mitteilung an einen Mitarbeiter des business@school-Teams erfolgen. BCG wird die 

genannten Informationen nach erfolgtem Widerruf nicht mehr in den aufgeführten 

Veröffentlichungen verwenden. Der Widerruf lässt eine bis zu diesem Zeitpunkt 

erfolgte Datenverarbeitung unberührt.  

 

Darüber hinaus stehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden Rechte 

zu: Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO); Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO); Recht 

auf Löschung (Art. 17 DSGVO); Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 

DSGVO); Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO); Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 

DSGVO); Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO). 

https://www.businessatschool.de/de/ueber-businessschool
mailto:info@business-at-school.net


  
 
 
 
 

      

 

Weitere Informationen können dem Datenschutzhinweis für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten bei business@school (abrufbar unter 

https://www.businessatschool.de/de/datenschutz) entnommen werden. 

 

Wichtige Hinweise:  

• Sobald Informationen im Internet veröffentlicht wurden, sind diese weltweit 

zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen 

Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen 

Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, 

einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. 

Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand 

bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. 

Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch 

nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden 

sind.  

• Die Veröffentlichung in Social Media Kanälen führt zudem zu einer 

Übermittlung der jeweiligen Informationen an die Betreiber der Social Media 

Plattformen, die ihren Firmensitz in Ländern außerhalb der Europäischen 

Union und des Europäischen Wirtschaftsraums haben können, die kein dem 

europäischen Datenschutz entsprechendes Datenschutzniveau aufweisen 

(insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika). Die Datenverarbeitung 

durch diese Anbieter unterliegt deren jeweiligen Datenverarbeitungspraktiken, 

auf die BCG keinen Einfluss hat, und die übermittelten Informationen können 

dem Zugriff der örtlichen Behörden ausgesetzt sein.  

Mit der Abgabe der Einwilligung erkläre ich mich/erklären wir uns mit diesen 

Risiken ausdrücklich einverstanden. 

 

 

 

_______________________________ 
Ort, Datum 

 

______________________________________ und ______________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten       Unterschrift des minderjährigen Gasts 

 

https://www.businessatschool.de/de/datenschutz

