Datenschutz- und Einwilligungserklärung zur Anmeldung zum Besuch der Demonstratoren zum SSH-Trail Smart Co-Care
1. Zweck und datenerhebende Stelle
Die hier erhobenen Daten dienen ausschließlich dem Zwecke der Organisation eines Besuchs
der am Anfang des Anmeldeformulars ausgewiesenen Demonstratoren im Rahmen des
Smart-Systems-Hub-Trails Smart Co-Care. Eine Datenerhebung und -verarbeitung darüber
hinaus geschieht nicht.
Verantwortlich für diesen Vorgang zeichnet sich die aktuelle Geschäftsführung des Centrums
für Demografie & Diversität (CDD) der TU Dresden.
https://tu-dresden.de/cdd
cdd@tu-dresden.de
2. Datenverarbeitung
Nach der Eingabe der Daten werden diese unmittelbar an eine zentrale Stelle des CDD weitergeleitet. Von dort aus wird ein Mitarbeiter des CDD die Koordination eines geeigneten Termins für Ihren Besuch übernehmen. Hierbei können Ihre Daten an einen Verantwortlichen
der gewählten Demonstratoren weitergereicht werden. Wir setzen uns mit Ihnen anschließend per E-Mail oder telefonisch in Kontakt, um den Termin letztlich zu fixieren.
3. Freiwilligkeit und Widerruf
Die Eingabe Ihrer Daten ist mit keinerlei weiterer Verpflichtungen verbunden. Außerdem erfolgt die Eingabe freiwillig. Die Eingabe Ihres Namens sowie Ihrer E-Mail-Adresse sind mindestens erforderlich, um einen Besuch bei uns zu vereinbaren. Willigen Sie in die Verarbeitung
Ihrer Daten gemäß der vorliegenden Datenschutzerklärung nicht ein, werden wir keinen Besuchstermin organisieren. Sie sind berechtigt, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen bzw. die gegebene Einwilligung auch nachträglich zu widerrufen. Ebenso sind Sie dazu
berechtigt, eine sofortige Löschung Ihrer Daten zu verlangen.
4. Datenübermittlung
Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt haben, erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte.
5. Speicherdauer
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, falls nicht anders vereinbart, bis zum Monatsende Ihres vereinbarten Besuchs.
6. Veröffentlichung
Ihr Besuch des Trails wird nicht veröffentlicht.
7. Auskunftsrecht
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person verarbeiteten Daten
sowie die möglichen Empfänger dieser Daten, an die diese übermittelt wurden, verlangen kann
und mir eine Antwort mit der Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens
zusteht.
8. Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde für den Datenschutz

Mir ist bekannt, dass ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der TU Dresden 1 sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde 2 für den Datenschutz wenden kann.
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https://tu-dresden.de/impressum#ck_datenschutz
https://www.saechsdsb.de/impressum-datenschutzerklaerung

