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Einwilligung in Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich willige ein, dass der Frankfurt School Alumni e.V., Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am 
Main, Deutschland, (im Folgenden als „Alumni-Verein“ bezeichnet) meine personenbezogenen 
Daten für den mir mitgeteilten Zweck erhebt und verarbeitet.

Konsequenz bei Nicht-Einwilligung
Erfolgt von meiner Seite keine Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung meiner personen-
bezogenen Daten, können diese in den DV-Systemen des Alumni-Vereins nicht erfasst werden. 
Damit ist es mir nicht möglich, Mitglied im Alumni-Verein zu werden.

Widerrufsrecht
Ich kann jederzeit meine Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung meiner personen-
bezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft mit einer entsprechenden Nachricht an den 
Alumni-Verein widerrufen. Dies hat zur Folge, dass zum Zeitpunkt des Widerrufs meine  
Mitgliedschaft im Alumni-Verein beendet werden wird.

Einwilligung in Nutzung der E-Mail-Adresse zu Werbezwecken
Ich willige ein, dass der Frankfurt School Alumni e.V., Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am 
Main, Deutschland, (im Folgenden als „Alumni-Verein‘ bezeichnet) meine erhobene E-Mail-
Adresse zur Zusendung von E-Mails mit allgemeinen Informationen oder werbendem Charak-
ter nutzt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, die Einwilligung zur 
Nutzung meiner E-Mail-Adresse zu diesem Zweck zu widerrufen.

Konsequenz bei Nicht-Einwilligung
Erfolgt von meiner Seite keine Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse zu Werbe-
zwecken, erhalte ich vom Alumni-Verein keine E-Mails mit allgemeinen Informationen oder 
werbendem Charakter.

Widerrufsrecht
Ich kann jederzeit meine Einwilligung zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse zu Werbezwecken 
mit Wirkung für die Zukunft mit einer entsprechenden Nachricht an den Alumni-Verein wider-
rufen. Dies hat zur Folge, dass ich ab dem Zeitpunkt des Widerrufs keine E-Mails mit allgemei-
nen Informationen oder werbendem Charakter mehr vom Alumni-Verein erhalten werde.

Einwilligung in Nutzung der Postanschrift zu Werbezwecken
Ich willige ein, dass der Frankfurt School Alumni e.V., Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am 
Main, Deutschland, (im Folgenden als „Alumni-Verein“ bezeichnet) meine erhobene Postan-
schrift zur Zusendung von Postsendungen mit allgemeinen Informationen oder werbendem 
Charakter nutzt. Der Versand der Postsendungen kann über externe Kooperationspartner 
erfolgen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, die Einwilligung zur 
Nutzung meiner Postanschrift zu diesem Zweck zu widerrufen.

Konsequenz bei Nicht-Einwilligung
Erfolgt von meiner Seite keine Einwilligung zur Nutzung meiner Postanschrift zu Werbezwe-
cken, erhalte ich vom Alumni-Verein keine Postsendungen mit allgemeinen Informationen 
oder werbendem Charakter.

Widerrufsrecht
Ich kann jederzeit meine Einwilligung zur Nutzung meiner Postanschrift zu Werbezwecken 
mit Wirkung für die Zukunft mit einer entsprechenden Nachricht an den Alumni-Verein 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich ab dem Zeitpunkt des Widerrufs keine Postsendungen 
mit allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter mehr vom Alumni-Verein erhalten 
werde.

Einwilligung in Nutzung der Telefonnummer zu Werbezwecken
Ich willige ein, dass der Frankfurt School Alumni e.V., Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am 
Main, Deutschland, (im Folgenden als „Alumni-Verein“ bezeichnet) meine erhobene Telefon-
nummer zur Kontaktaufnahme für ein Informationsgespräch mit werbendem Charakter nutzt. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, die Einwilligung zur Nutzung 
meiner Telefonnummer zu diesem Zweck zu widerrufen.

Konsequenz bei Nicht-Einwilligung
Erfolgt von meiner Seite keine Einwilligung zur Nutzung meiner Telefonnummer zu Werbezwe-
cken, kontaktiert der Alumni-Verein mich telefonisch nicht für ein Informationsgespräch.

Widerrufsrecht
Ich kann jederzeit meine Einwilligung zur Nutzung meiner Telefonnummer zu Werbezwe-
cken mit Wirkung für die Zukunft mit einer entsprechenden Nachricht an den Alumni-Verein 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Alumni-Verein mich ab dem Zeitpunkt des Widerrufs 
telefonisch nicht mehr für ein Informationsgespräch kontaktieren wird.
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