Datenschutz-/Einwilligungserklärung für die Nutzung des Veranstaltungsportals
Mathematik und Naturwissenschaften
Die Erklärung gibt Auskunft über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im
Veranstaltungsportal des Bereichs Mathematik und Naturwissenschaften
(Informationspflichten nach DSGVO).
Für welche Zwecke sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden?
Die Daten werden ausschließlich für die Vorbereitung und Verwaltung der jeweiligen
Veranstaltung verarbeitet. Auf Wunsch (Opt-in) werden Informationen zu kommenden
Veranstaltungen an die personenbezogenen Daten übermittelt.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können sich
Betroffene wenden?
Technische Universität Dresden
Bereich Mathematik und Naturwissenschaften
Nicole Gierig
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Zellescher Weg 12-14
01069 Dresden
E-Mail: nicole.gierig@tu-dresden.de
Tel.: 0351 463-39504
Datenschutzbeauftragter der TU Dresden
Jens Syckor
01062 Dresden
E-Mail: informationssicherheit@tu-dresden.de
Tel.: +49 (0) 351-463 32839
Fax: +49 (0) 351-463 39718
https://tu-dresden.de/datenschutz
https://tu-dresden.de/informationssicherheit
Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a)
DS-GVO (Einwilligung), d.h. die Inanspruchnahme und die Einwilligung in die damit
verbundene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind freiwillig.
Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
Für die Veranstaltungsanmeldung wird ausschließlich Name, Vorname und E-MailAdresse verarbeitet.
Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert?

Ihre Daten werden bis auf Widerruf gespeichert. Die Rechtsmäßigkeit der Verarbeitung
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf wird dadurch nicht berührt.
Werden personenbezogene Daten an Dritte übermittelt?
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?
•

•

•

•

•

Freiwilligkeit und Widerruf nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO
Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig. Die Einwilligung zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann jederzeit nach Art. 7 Abs. 3
DSGVO mit der Folge widerrufen werden, dass die personenbezogenen Daten
der betreffenden Person nicht weiterverarbeitet werden.
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.
Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung (Art. 16 – 18 DSGVO)
Die Betroffenen können jederzeit gegenüber der TU Dresden die Berichtigung,
Löschung ihrer personenbezogenen Daten bzw. die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Die Betroffenen können verlangen, dass der Verantwortliche ihnen ihre
personenbezogenen Daten maschinenlesbaren Format übermittelt. Alternativ
können sie die direkte Übermittlung der von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, soweit
dies möglich ist.
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:
Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Postfach 11 01 32
01330 Dresden
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de
Tel.: +49 (0) 351-85471 101
Fax: +49 (0) 351-85471 109
www.datenschutz.sachsen.de

Zur Inanspruchnahme der Rechte genügt eine Mitteilung in Textform (Brief, E-Mail oder
Fax) an den Verantwortlichen.

Data protection / consent declaration for the processing of personal data in the
event management tool of the School of Science
This consent declaration provides information on the processing of personal data in the
event management tool of the School of Science. (Information obligations according to
GDPR).
For which purposes should personal data be processed??
The data will be processed exclusively for the organization and administration of the
respective event at the School of Science. Upon request (opt-in), information on
upcoming events will be sent to the personal data.
Who is responsible for data processing and who can be contacted for data
subjects?
Technische Universität Dresden
School of Science
Nicole Gierig
Public Relations
Zellescher Weg 12-14
01069 Dresden
E-Mail: nicole.gierig@tu-dresden.de
Tel.: 0351 463-39504
Data Protection Officer TU Dresden
Jens Syckor
01062 Dresden
E-Mail: informationssicherheit@tu-dresden.de
Tel.: +49 (0) 351-463 32839
Fax: +49 (0) 351-463 39718
https://tu-dresden.de/datenschutz
https://tu-dresden.de/informationssicherheit
What is the legal basis for processing personal data?
The legal basis for the processing of personal data is Art. 6 para. 1 letter a) GDPR
(consent), i.e. the use and consent to the associated processing of your personal data is
voluntary.
What personal data is processed?
Only your name, surname and email address will be processed in the event
management tool.
How long will personal data be stored?

Your data will be processed until revoked. The legality of the processing based on the
consent until the revocation is not affected.
Will personal data be transferred to third parties?
No personal data will be transferred to third parties unless otherwise stipulated by law
or you have expressly consented to this in individual cases.
What are the basic rights of data subjects?
•

Voluntariness and revocation according to Art. 7 para. 3 GDPR
The indication of personal data is voluntary. Consent to the processing of
personal data may be revoked at any time in accordance with Art. 7 para. 3 GDPR
with the consequence that the personal data of the data subject will not be
further processed.

•

•

•

•

Right of information (Art. 15 GDPR)
Data subjects have the right to request information at any time about the data
processed concerning them and the possible recipients of this data. They are
entitled to a response within a period of one month after receipt of the request
for information.
Right to correction, deletion and limitation (Art. 16 - 18 GDPR)
Data subjects may at any time request TU Dresden to correct or delete their
personal data or to limit processing.
Right to data portability (Art. 20 GDPR)
Data subjects may request that the responsible party transmit their personal
data to them in a machine-readable format. Alternatively, they may request the
direct transfer of the personal data they have provided to another responsible
party, insofar as this is possible.
Right of appeal (Art. 77 GDPR) Data subjects may contact TU Dresden's data
protection officer at any time, as well as the competent supervisory authority for
data protection in the event of a complaint according to Art. 77 GDPR.
The responsible supervisory authority for data protection is:
Saxon Data Protection Commissioner
PO Box 11 01 32
01330 Dresden
Telephone: +49 351/85471 101
Fax:+ 49 351/85471 109
Email: saechsdsb@slt.sachsen.de
In order to claim the rights, a notification in text form (letter, email or fax) to the
responsible person is sufficient.

