Datenschutzerklärung
Anmeldung für die Veranstaltung „CAMPUSiDEEN“ / Informationen zum Datenschutz gemäß Art.
13 DS-GVO
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die
Universität Bremen.
Die Universität Bremen erhebt und verarbeitet für die Realisierung verschiedener Angebote und
Dienstleistungen personenbezogene Daten. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und
unterliegt den Regelungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie dem
Bremischen Ausführungsgesetz.
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung und Kontaktdaten:
Universität Bremen
Zentrales Veranstaltungsmanagement
Referat 01 – Rektoratsangelegenheiten,
Zentrale Organe, Zentrales Veranstaltungsmanagement
Bibliotheksstraße 1
28359 Bremen, Deutschland
Tel.: +49 421 218-60116
E-Mail: events@uni-bremen.de
www.uni-bremen.de
Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten:
Universität Bremen
Petra Banik
Bibliothekstraße 1
28359 Bremen, Deutschland
Telefon: +49 421 218 60211
Fax: +49 421 218 60210
2. Zweck der Datenverarbeitung
Ihre Daten werden ausschließlich für die Anmeldung für die Veranstaltung „CAMPUSiDEEN“ genutzt.
3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Absatz 1 a) der DS-GVO.
4. Verpflichtung zur Bereitstellung
Sie sind zur Bereitstellung nicht verpflichtet, jedoch ist eine Bearbeitung Ihrer Anmeldung nur
möglich, wenn Sie uns die benötigten Kontakt-Daten mitteilen. Neben Ihrem Namen ist dies Ihre EMail-Adresse und die Angabe, welchem Bereich der Universität Sie angehören.
5. Widerruflichkeit der Einwilligung
Die Einwilligung in den Erhalt der Informationen und in die Verarbeitung der erhobenen Daten
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In
diesem Fall werden wir diese Daten nicht mehr weiterverarbeiten und diese Daten löschen, soweit
einer Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung bis zum Widerruf wird durch diesen nicht berührt.

6. Dauer der Speicherung
Wir verarbeiten Ihre Daten so lange, bis Ihre Anmeldung und die Veranstaltung abgeschlossen ist
oder Sie durch Mitteilung (formlos an events@uni-bremen.de) eine Löschung wünschen.
7. Personenbezogene Daten, die bei der Anmeldung zur Veranstaltung verarbeitet werden
• Vorname (Pflichtangabe)
• Name (Pflichtangabe)
• Bereich (Pflichtangabe)
• E-Mail-Adresse (Pflichtangabe)
8. Empfänger der personenbezogenen Daten
Das Referat 01 – Rektoratsangelegenheiten, Zentrale Organe, Zentrales Veranstaltungsmanagement
(Adresse siehe oben) empfängt über events@uni-bremen.de die über das Onlineformular
übermittelten Daten und verarbeitet sie wie folgt:
Ihre Kontaktdaten sind ausschließlich dem Referat 01 – Rektoratsangelegenheiten, Zentrale Organe,
Zentrales Veranstaltungsmanagement der Universität Bremen zugänglich. Ihre Daten werden nur
bezüglich der Veranstaltung verwendet.
9. Ihre Rechte
Sie haben folgende Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten (entsprechend Artikel 15 bis
21 DS-GVO):
•Recht auf Auskunft
•Recht auf Berichtigung
•Recht auf Löschung
•Recht auf Einschränkung der Bearbeitung
•Recht auf Datenübertragbarkeit / Recht auf Erhalt einer Kopie
Zudem haben Sie das Recht der Datenverarbeitung jederzeit zu widersprechen. Wir werden Ihre
Daten dann nicht mehr verarbeiten, außer es bestehen zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
10. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
Identität und Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lauten:
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Arndtstraße 1
27570 Bremerhaven
Telefon: +49 421 3612010 oder +49 471 5962010
Fax: +49 421 49618495
E-Mail: office@datenschutz.bremen.de

Data Protection Declaration
Registration for the event „ CAMPUSiDEEN “ / Information on data protection, according to Article
13 GDPR (DS-GVO in German)
We hereby inform you of the processing of your personal data by the University of Bremen.
The University of Bremen collects and processes personal data in order for various offers and
services to be provided. The university is a corporation under public law and is subject to the EU
General Data Protection Regulation (GDPR) and the Bremen Implementation Act.
1. Person responsible for data processing and contact details:
University of Bremen
Staff Unit 01 – Bureau for Presidential Affairs, Office for Project and Event Management
Bibliothekstraße 1
28359 Bremen, Germany
Phone: +49 421 218-60116
E-Mail: events@uni-bremen.de
www.uni-bremen.de

Name and address of the data protection officer:
University of Bremen
Petra Banik
Bibliothekstrasse 1-3
29359 Bremen, Germany
Phone: +49 421 - 218 60211
Fax: +49 421 - 218 60210
2. Purpose of data processing
Your data will only be used to register for the event „ CAMPUSiDEEN “.
3. Legal basis of data processing
The legal basis is your consent according to Article 6, Paragraph 1 a) GDPR.
4. Obligation of provision
You are not obliged to provide this information, but it is only possible to process your registration if
you provide us with the required contact data. In addition to your name, this includes your e-mail
address and your status group (student, researcher, lecturer, or technical or administrative
employee).
5. Right to withdraw consent
The consent given for reception of information and processing of collected data as per Article 6,
Paragraph 1 a) GDPR, can be withdrawn at any time for future effect. Should this be the case, the
data will no longer be processed and will be erased if no legal storage period regulations prevent this.
The withdrawal of consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of
the consent until the revocation.

6. Storage period
We will process your data until your registration and the event is completed or you wish it to be
deleted by notifying us (informally to events@uni-bremen.de).
7. Personal data for registration to the event
- First name (mandatory)
- Last name (mandatory)
- Workspace (mandatory)
- E-mail address (mandatory)
8. Recipient of personal data
Staff Unit 01 – Bureau for Presidential Affairs, Office for Project and Event Management (see above
for address) receives the data submitted via the online form via events@uni-bremen.de and
processes it as follows:
Your contact details are only accessible to Staff Unit 01 – Bureau for Presidential Affairs, Office for
Project and Event Management of the University of Bremen. Your data will only be used with regard
to the event.
9. Your rights
You have the following rights with regard to your personal data (in accordance with Articles 15 to 21
GDPR):
• Right of access
• Right to rectification
• Right to erasure
• Right to restriction of processing
• Right to data portability / Right to receipt of a copy
Additionally, you also have the right to object to data processing at any time. We will then no longer
process your data unless there are direct legitimate grounds for processing or processing serves the
purpose of enforcement, exertion or defense of legal claims.
10. Lodging a complaint with a supervisory authority
According to Article 77 of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with a supervisory
authority when you consider the processing of your personal data as infringing this regulation. The
name and address of the supervisory authority responsible for this are:
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Arndtstraße 1
27570 Bremerhaven
Phone: +49 421 3612010 or +49 471 5962010
Fax: +49 421 49618495
Email: office@datenschutz.bremen.de

