Datenschutzerklärung und Information der Betroffenen gemäß Artikel 13 und Artikel 14 EU-DSGVO
Privacy Policy and information for data subjects in accordance with Article 13 and Article 14 of the
EU GDPR
Die Mannheim Business School gGmbH (nachfolgend auch „MBS“ genannt) erhebt und verarbeitet (insbesondere speichert und
übermittelt) personenbezogene Daten mit dem primären Zweck der Durchführung von Studienprogrammen. Die betroffenen Personenkreise sind (im Allgemeinen) Teilnehmer an MBS-Studienprogrammen, Studieninteressierte, Alumni, B2B Geschäftspartner,
Austauschstudenten, Dozenten sowie Mitarbeiter der MBS.
Im Folgenden legen wir dar, wie wir auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnistatbestände des § 6 Abs. 1 EU-DSGVO mit Ihren
personenbezogenen Daten verfahren. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern
Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse der effektiven Durchführung der betroffenen Prozesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), sofern diese abgefragt wurde.
Wir überarbeiten diese Datenschutzrichtlinie im Falle von Änderungen in der Datenverarbeitung oder bei anderen Gelegenheiten,
die dies erforderlich machen. Auf unserer Website finden Sie immer die aktuelle Version der Datenschutzinformation:
https://www.mannheim-business-school.com/de/data-privacy/privacy-policy-and-information-for-data-subjects/
Mannheim Business School gGmbH (hereinafter also referred to as „MBS“) collects and processes (in particular stores and transmits) personal data with the primary purpose of conducting study programs. The persons concerned are (in general) participants
in MBS study programs, prospective students, alumni, B2B business partners, exchange students, lecturers, and MBS employees.
In the following, we explain how we process your personal data on the basis of the statutory authorization provisions of Section
6 (1) EU-DSGVO. The processing of this data is carried out on the basis of Art. 6 sec. 1 lit. b GDPR, provided that your request is
related to the fulfilment of a contract or is necessary for the implementation of pre-contractual measures. In all other cases, the
processing is based on our legitimate interest in the effective implementation of the affected processes (Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR)
or on your consent (Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR), if this was queried.
We revise this privacy policy in the event of changes in data processing or other occasions that make this necessary. You will always
find the current version of our data privacy information on this website:
https://www.mannheim-business-school.com/en/data-privacy/privacy-policy-and-information-for-data-subjects/
A. Information über Betroffenenrechte und allgemeine Hinweise
I. Allgemeine Hinweise und Pflicht Informationen
Die Mannheim Business School nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die
vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und
zu welchem Zweck das geschieht. 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.
II. Hinweis zur Verantwortlichen Stelle
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Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:
Mannheim Business School gGmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Jens Wüstemann
L 5, 6
68131 Mannheim, Deutschland
Tel.: +49 621 181 1281
info(at)mannheim-business-school.com
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
III. Speicherdauer
Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend
machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keinen anderen

rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z.B. steuer- oder handelsrechtliche
Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall dieser Gründe.
IV. Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter
Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt:
Björn Schenk
L5 ,6
68131 Mannheim
datenschutz(at)mannheim-business-school.com
V. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte
Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf
unberührt.
VI. Hinweis zur Datenweitergabe in die USA
Wir nutzen zur Organisation unserer internen Arbeitsabläufe unter anderem Tools von Unternehmen mit Sitz in den USA. In
diesem Zusammenhang können Ihre personenbezogenen Daten an die US-Server der jeweiligen Unternehmen weitergegeben
werden. Wir weisen darauf hin, dass die USA kein sicherer Drittstaat im Sinne des EU Datenschutzrechts sind. US-Unternehmen sind dazu verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden herauszugeben, ohne dass Sie als Betroffener
hiergegen gerichtlich vorgehen könnten. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden (z.B. Geheimdienste)
Ihre auf US-Servern befindlichen Daten zu Überwachungszwecken verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben
auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen Einfluss.
VII. Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG
IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN
PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE
GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER
DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).
WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS
RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM
ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN
ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2
DSGVO)
VIII. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu.
Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.
IX. Recht auf Datenübertragbarkeit
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Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte
Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
X. Auskunft, Löschung und Berichtigung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein
Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu, sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten,
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
XI. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie
sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
besteht in folgenden Fällen:

•

Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel
Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen.

•

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung
die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.

•

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

•

Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und
unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung
abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder
zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
A.

Information on affected rights and general information

I.

General information and mandatory information

Mannheim Business School takes the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and
in accordance with the statutory data protection regulations and this data protection declaration. This privacy policy explains which
data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.
We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e. through e-mail communications) may be prone to security
gaps. It is not possible to completely protect data against third-party access.
II.

Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)

The data processing controller is:
Mannheim Business School gGmbH
Managing Director: Prof. Dr. Jens Wüstemann
L 5, 6
68131 Mannheim, Germany
Phone: +49 621 181 1281
info(at)mannheim-business-school.com
The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of
and resources for the processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.).
III. Storage duration
Unless a more specific storage period has been specified in this privacy policy, your personal data will remain with us until the purpose
for which it was collected no longer applies. If you assert a justified request for deletion or revoke your consent to data processing,
your data will be deleted, unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g. tax or commercial law
retention periods); in the latter case, the deletion will take place after these reasons cease to apply.
IV. Statutory Data Protection Officer
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We have appointed a data protection officer for our company:
Björn Schenk
L5 ,6
68131 Mannheim
datenschutz(at)mannheim-business-school.com
V. Revocation of your consent to data processing
Many data processing operations are only possible with your explicit consent. You can revoke your consent at any time. The legality of
the data processing carried out until the revocation remains unaffected by the revocation.
VI. Information on data transfer to the USA
Mannheim Business School uses tools from US-based companies to organize internal workflows. In this context, your personal information may be transferred to the US servers of these companies. We must point out that the USA is not a safe third country within
the meaning of EU data protection law. US companies are required to release personal data to security authorities without you as the
data subject being able to take legal action against this. The possibility cannot therefore be excluded that US authorities (e.g. secret

services) may process, evaluate and permanently store your data on US servers for monitoring purposes. We have no influence over
these processing activities.
VII. Right to object to the collection of data in special cases as well as to direct marketing (Art. 21 GDPR)
IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6 SECT. 1 LIT. E OR F GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME
OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA, BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO
APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA
IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR
AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHYGROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE
CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 1 GDPR).
IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME
OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING. THIS ALSO APPLIES TO
PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 2 GDPR).
VIII. Right to log a complaint with the competent supervisory agency
In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the
member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right
to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.
IX. Right to data portability
You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil
a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct
transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.
X. Information about, rectification and deletion of data
Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived
personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your
data rectified or deleted. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not
hesitate to contact us at any time at the address provided in section “Information Required by Law.”
XI. Right to demand processing restrictions
You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so,
you may contact us at any time at the address provided in section “Information Required by Law.” The right to demand restriction of
processing applies in the following cases:
In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim.
During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
•

If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction
of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.

•

If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right
to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.

•

If you have raised an objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each
other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing
of your personal data.
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If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only
subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal
entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.
B. Erläuterung der Datenverarbeitungsvorgänge
I. Speicherung der Daten bei der MBS
Die Speicherung personenbezogener Daten von Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitern erfolgt auf dem Fileserver der
MBS. Dieser befindet sich im Colocation Bereich des Rechenzentrums der Universität Mannheim.
II. Nutzung des Salesforce CRM-Systems
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personengruppen werden zudem in dem CRM-System „Salesforce“ gespeichert. Dieses System dient der MBS als zentrale Verwaltungsanwendung unter anderem zur Planung und Durchführung der
Kurse, Organisation von Veranstaltungen und Strukturierung weiterer interner Verwaltungsvorgänge. Das Datencenter dieses

Systems befindet sich in Deutschland. Dennoch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass personenbezogene
Daten in diesem Zusammenhang auch auf Servern gespeichert werden, die sich außerhalb der EU befinden.
III. Nutzung von Office 365 durch die MBS
Die MBS benutzt zur Organisation und Abwicklung interner Verwaltungsvorgänge Dienste des Anbieters Microsoft. Dabei
werden auch personenbezogene Daten in Anwendungen dieses Anbieters verarbeitet, beispielweise in Outlook, MS Teams,
One Drive, SharePoint und Microsoft Forms. Zudem werden die an E-Mail-Adressen mit der Domain „@mbs.education“
& „@mannheim-business-school.com“ (inklusive Subdomains) versandten Emails über Office 365 empfangen. Die Daten
werden grundsätzlich in Datencentern innerhalb der EU verarbeitet bzw. gespeichert. Dennoch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang auch auf Servern gespeichert werden, die sich
außerhalb der EU befinden.
IV. Nutzung von Docusign
Die MBS nutzt Dienste des Anbieters Docusign zur elektronischen Unterschrift von Vertragsdokumenten. Die Daten werden
in Datencentern innerhalb der EU verarbeitet bzw. gespeichert. Dennoch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden,
dass personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang auch auf Servern gespeichert werden, die sich außerhalb der EU
befinden.
V. Nutzung von Form Assembly
Die MBS nutzt Dienste des Anbieters Form Assembly um Daten von betroffenen Personen abzufragen. Insbesondere wird
der Bewerbungsprozess zu Studienprogrammen der MBS hierdurch unterstützt. Form Assembly nutzt zur Bereitstellung
des Dienstes Rechenzentren von Amazon Webservices, die in Deutschland liegen. Dennoch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang auch auf Servern gespeichert werden, die sich
außerhalb der EU befinden.
VI. Nutzung von Canvas
Die MBS richtet im Allgemeinen für jeden Teilnehmer ein Nutzerkonto für das Learning Management System „Canvas“ ein,
auf dem die Kurse samt Kursmaterialien sowie Prüfungsleistungen abrufbar sind. Über dieses System werden die Prüfungsleistungen, die Bekanntgabe der Ergebnisse sowie die Kommunikation bezüglich der Kursdurchführung abgewickelt. Instructure
Global Ltd. nutzt für die Bereitstellung des Dienstes Rechenzentren von Amazon Web Services, die in Deutschland liegen.
VII. Datenweitergabe an die Universität Mannheim
Die MBS speichert und nutzt die o.g. personenbezogenen Daten nach Maßgabe dieser Erklärung u.a. zum Zwecke der
ordnungsgemäßen Durchführung der MBS-Studienprogramme. Die akademische Betreuung im Rahmen der MBS-Studienprogramme wird hierbei teilweise durch die Universität Mannheim verantwortet. Zudem wird der gegebenenfalls erworbene
Studienabschluss von der Universität Mannheim verliehen. Zu diesem Zweck werden der Universität Mannheim die o.g. personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt.
B. Explanation of data processing operations
I. Storage of data at MBS
The storage of personal data of business partners, customers and employees takes place on the file server of the MBS, which is located
in the colocation area of the data center of the University of Mannheim.
II. Usage of the Salesforce CRM System
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The personal data of the affected groups of persons are also stored in the CRM system „Salesforce“. This system serves the MBS as a
central management application for, among other things, planning and conducting courses, organizing events, and structuring other
internal administrative operations. The data center of this system is located in Germany. However, it cannot be ruled out with certainty
that personal data will also be stored on servers located outside the EU.
III. Use of Office 365 by MBS
MBS uses Microsoft services to organize and support internal administrative operations. It also processes personal data in applications
of this provider, for example in Outlook, MS Teams, One Drive, SharePoint and Microsoft Forms. In addition, the emails sent to email
addresses with the domain „@mbs.education“ & “@mannheim-business-school.com” (including subdomains) are received via Office
365. The data is generally processed and stored in data centers within the EU. However, it cannot be ruled out with certainty that
personal data will also be stored on servers located outside the EU.
IV. Use of Docusign
MBS uses services provided by Docusign to sign contract documents electronically. Data in this context is processed and stored in data
centers within the EU. However, it cannot be ruled out with certainty that personal data will also be stored on servers located outside
the EU.

V. Use of Form Assembly
MBS uses Form Assembly services to collect data from data subjects. In particular, this is used to facilitate the application process for
MBS study programs. Form Assembly uses Amazon Web Services data centers located in Germany to provide the service. However, it
cannot be ruled out with certainty that personal data will also be stored on servers located outside the EU.
VI. Use of Canvas
MBS generally sets up a user account for each participant for the Learning Management System „Canvas“, on which the courses,
including course materials and exam results are available. This system is used to conduct the examination process, the announcement
of the results and the communication regarding the course execution. Instructure Global Ltd. uses Amazon Web Services data centers
located in Germany to provide the service.
VII. Transfer of data to the University of Mannheim
MBS stores and uses the above-mentioned personal data in accordance with this declaration, among other things, for the purpose of
the proper implementation of the MBS study programs. The university of Mannheim is partly responsible for academic supervision within the scope of the MBS study programs. In addition, the degree, if any, is awarded by the University of Mannheim. For this purpose,
the necessary personal data will be made available to the University of Mannheim.
Rechtsverbindlichkeit / Legally binding
Die deutsche Version ist rechtsgültig und verbindlich. Sollte die englische Übersetzung der Erklärung fehlerhaft sein, gilt in jedem
Fall das deutsche Original.
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The German Version is the original and is legally binding. Should the English translation contain errors, or should it be incomplete, the
German original shall in any case be valid and legally binding.

