
   

 

Für welche Zwecke sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden? 

Ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens (inkl. Terminabstimmung) und der Durchfüh-

rung der Aufgaben des Studienbüros bzw. des Prüfungsamtes erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können sich Betroffene wenden? 

Technische Universität Dresden  

Prüfungsamt der Fakultät Maschinenwesen 

Leiterin Frau Ivonne Herzog-Schaudick 

George-Bähr-Str. 3c 

01069 Dresden 

Tel.: +49 (0)351 463 34998 

E-Mail: ivonne.herzog-schaudick@tu-dresden.de 

Technische Universität Dresden 

Der Datenschutzbeauftragte 

Herr Jens Syckor 

01062 Dresden 

Tel.: +49 (0)351 463 32839 

E-Mail: informationssicherheit@tu-dresden.de 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. e 

DSGVO i.V.m. § 14 Abs. 2 SächsHSFG und § 7 bzw. § 8 SächsHSPersDatVO. Neben den vorgenannten Vor-

schriften, gelten die Ordnungen der TU Dresden, insbesondere die Rahmenordnung über die Verarbei-

tung personenbezogener Daten an der Technischen Universität Dresden (Rahmenordnung VpbD). 

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?  

Es werden ohne Einwilligung der betroffenen Personen nur die Daten verarbeitet, die in § 7 bzw. 8 der 

SächsHSPersDatVO näher bestimmt sind. 

Wie lange werden personenbezogene Daten verarbeitet/gespeichert?  

Die Löschfristen richten sich nach § 18 SächsHSPersDatVO. 

Werden personenbezogene Daten an Dritte übermittelt, wer hat an der TU Dresden Zugriff auf diese 

Daten und werden Daten bei Dritten erhoben? 

Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt haben, 

erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte. 

Welche Rechte haben Betroffene grundsätzlich? 

1) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

Die Betroffenen haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten Daten sowie 

die möglichen Empfänger dieser Daten verlangen zu können. Ihnen steht eine Antwort innerhalb einer 

Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens zu.  

2) Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung (Art. 16 – 18 DSGVO) sowie Widerspruch (Art. 21 

DSGVO). 

Die Betroffenen können jederzeit gegenüber der TU Dresden die Berichtigung, Löschung ihrer 

personenbezogenen Daten bzw. die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Weiterhin besteht ein 

Recht auf Widerspruch. 

3) Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO) 

Betroffene Personen können sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der TU Dresden sowie bei 

einer Beschwerde nach Art. 77 DSGVO an die zuständige Aufsichtsbehörde zum Datenschutz wenden. Die 

zuständige Aufsichtsbehörde ist:  

Sächsische Datenschutzbeauftragte 

Frau Dr. Juliane Hundert 

Devrientstraße 5 

01067 Dresden 

Tel.: +49 351/85471 101 

E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 

www.datenschutz.sachsen.de 

 

Zur Inanspruchnahme der Rechte genügt eine Mitteilung in Textform an den Verantwortlichen. 

Please see English version below. 

Datenschutzerklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten 

des Studienbüros des Bereichs Ingenieurwissenschaften / des Prüfungsamtes der Fakultät  

Maschinenwesen 
(Informationspflichten nach DSGVO) 

mailto:saechsdsb@slt.sachsen.de


   

For what purpose will personal data be processed? 

Your personal data will be processed exclusively for the purpose of handling your request (incl. schedul-

ing appointments) and performing the tasks of the Academic Affairs Office or the Examination Office. 

Who is responsible for data processing and whom can data subjects contact? 

Technische Universität Dresden  

Examination Office of the Faculty of Mechanical 

Science and Engineering 

Head Ms. Ivonne Herzog-Schaudick 

George-Bähr-Str. 3c 

01069 Dresden 

Tel.: +49 (0)351 463 34998 

E-Mail: ivonne.herzog-schaudick@tu-dresden.de 

Technische Universität Dresden 

Data Protection Officer 

Mr. Jens Syckor 

01062 Dresden 

Tel.: +49 351 463 32839 

Email: informationssicherheit@tu-dresden.de 

What is the legal basis for the processing of personal data? 

The legal basis for the processing of personal data is in particular Art. 6 para. 1 lit. e GDPR in conjunction 

with. § 14 para. 2 Act on the Autonomy of Institutions of Higher Education in the Free State of Saxony 

(SächsHSFG) and § 7 and § 8 Saxon University Personal Data Ordinance (SächsHSPersDatVO). In addition 

to the aforementioned regulations, the rules and regulations of TU Dresden shall apply, in particular the 

general regulations on the processing of personal data at Technische Universität Dresden (General Regu-

lations VpbD). 

Which personal data will be processed?  

Without the consent of the data subjects, only the data specified in more detail in § 7 or 8 of the Sächs-

HSPersDatVO will be processed. 

How long is personal data processed/stored?  

The deletion periods are based on § 18 SächsHSPersDatVO. 

Will personal data be transferred to third parties? Who at TU Dresden has access to this data? Will data be 

stored by third parties? 

Unless stipulated otherwise by law or unless you have given your express consent in individual cases, no 

personal data will be transferred to third parties. 

What are the general rights of data subjects? 

1) Right to information (Art. 15 GDPR) 

Data subjects have the right to obtain information on the data processed concerning them, as well as the 

possible recipients of this data, at any time. They are entitled to a reply within one month of the 

responsible party for the data processing receiving their request for information.  

2) Right to correction, deletion and restriction (Art. 16 - 18 GDPR). 

Data subjects may at any time request that TU Dresden correct or delete their personal data or restrict its 

processing. Furthermore, there is a right of objection. 

3) Right of appeal (Art. 77 GDPR) 

Data subjects can contact TU Dresden's Data Protection Officer at any time and, in the case of a complaint 

pursuant to Art. 77 GDPR, the responsible supervisory authority for data protection. The responsible 

supervisory authority is:  

Saxon Data Protection Officer 

Dr. Juliane Hundert 

5 Devrientstraße  

01067 Dresden 

Tel.: +49 351 / 85471 101 

Email: saechsdsb@slt.sachsen.de 

www.datenschutz.sachsen.de 

 
To exercise your rights, it is sufficient that you notify the responsible person in writing 

 

Data Protection Declaration for the Processing of Personal Data by the Academic Affairs Office of 

the School of Engineering Sciences/ Examination Office of the Faculty of Mechanical Science and  

Engineering 
(Obligation to provide information pursuant to GDPR) 

mailto:saechsdsb@slt.sachsen.de



