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Referat 12 Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs – Zentrale Forschungsförderung 

Hinweise und Erklärung zum Datenschutz  
Bewerbung/Vorschlag für den Bremer Studienpreis und den Preis der Firma Bruker Daltonics GmbH & Co. KG 

Data protection information and Declaration  
Application for the Bremer Studienpreis and the prize of the company Bruker Daltonics GmbH & Co. KG 

 
 
Titel der Dissertation/Master-, Magister-, Staatsexamensarbeit 
Title of dissertation/thesis 

 
Name der Bewerberin/des Bewerbers 
Name of applicant 

 
Fachbereich 
Faculty 
 

Ihre mit der Bewerbung/dem Vorschlag für den Bremer Studienpreis angegebenen personenbezogen Daten und 
alle eingereichten Unterlagen (z. B. Lebenslauf, Gutachten, Empfehlungsschreiben, Zeugnisse) werden ausschließ-
lich zur Auswahl geeigneter Preisträgerinnen und Preisträger erhoben, elektronisch gespeichert und verarbeitet 
und im Rahmen des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens an Gutachtende und Universitätsgremien wei-
tergegeben.  

Sollten Sie einen Preis erhalten, werden Ihre Person und die Institution sowie inhaltserschließende Angaben (z. B. 
Titel der Arbeit, Zusammenfassung, Schlagwörter, fachliche Zuordnung) mit Bild auf den Internetseiten der Univer-
sität Bremen und der Seite der unifreunde veröffentlicht werden. 

Your personal data and all documents submitted (e.g. curriculum vitae, expert reports, letter of recommendation, 
certificates) will be collected exclusively for the purpose of selecting suitable prize winners, stored and processed 
electronically and forwarded to reviewers and university committees as part of the review and decision-making 
process.  

If you receive a prize, your person and the institution as well as information regarding the content (e.g. title of the 
dissertation/thesis, summary, keywords, subject classification) will be published on the websites of the University of 
Bremen and on the website of the unifreunde with a photo. 

Hinweise:  

Im Fall einer Nicht-Erteilung oder des Widerrufs der Einwilligung kann Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt wer-
den.  

Notes:  

In case of non-granting or revocation of consent, your application will not be considered.  
 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich alle obenstehenden Erklärungen. 
With my signature I accept all the foregoing conditions. 

 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers  
Date, place, signature of applicant 
 


