Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die
Carl-Zeiss-Stiftung im Rahmen des Begutachtungsverfahrens
Für die Bearbeitung der Anträge, das Begutachtungsverfahren und die Kontaktaufnahme im
Projektverlauf erfolgt die Erhebung und Verarbeitung der im Antrag enthaltenen
personenbezogenen Daten. Zu diesen gehören typischerweise:
•
•
•
•
•
•

Name, berufliche Adresse, Akademische Titel
Berufliche Telefonnummer
Berufliche E-Mail-Adresse
Position und Fachgebiet bei der antragstellenden Hochschule
Angaben über Ausbildung und beruflichen Werdegang
Angaben über Publikationen

Diese Daten werden für alle Projektbeteiligten gespeichert und verarbeitet, zu denen im
Antrag Angaben gemacht werden. Der Antragstellende ist verantwortlich für die Einholung
der entsprechenden Einwilligungen und sichert deren Vorliegen gegenüber der Carl-ZeissStiftung zu. Sollte eine der Einwilligungen widerrufen werden, so wird er dies der Carl-ZeissStiftung unverzüglich mitteilen.
Diese Daten werden auf dem Server der Carl-Zeiss-Stiftung gespeichert und können nur von
berechtigten Personen eingesehen werden. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens können
für die Verarbeitung der Daten Dritte eingesetzt werden. In diesem Fall liegen mit diesen
DSGVO-konforme Auftragsdatenverarbeitungsverträge vor. Wir versichern hiermit, dass die
von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für die
Durchführung des Begutachtungsverfahrens notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für
jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung
erfolgt 6 Monate nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens, insofern entsprechende
Daten nicht weiter benötigt werden.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht
oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert
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werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle
wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da wir
für die Durchführung des Begutachtungsverfahrens jedoch auf die Erhebung und
Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine
Teilnahme an der Ausschreibung ausschließen. In Bezug auf die Daten der weiteren
Projektbeteiligten ist es ebenfalls möglich, dass diese ihre Einwilligung in die
Datenverarbeitung nicht geben – ihre Lebensläufe und weiteren Angaben werden dann bei
der Begutachtung des Antrags nicht berücksichtigt.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Carl-Zeiss-Stiftung
Matthias Stolzenburg
Kronprinzstraße 11
70173 Stuttgart
datenschutz@carl-zeiss-stiftung.de
Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten
durch die Carl-Zeiss-Stiftung zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein:
………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift
Der Unterzeichnende versichert zudem, dass alle im Antrag genannten weiteren
Projektbeteiligten ihm seine Einwilligung zur Verwendung der Daten im Antrag erteilt haben
und über die Verarbeitung dieser Daten durch die Carl-Zeiss-Stiftung aufgeklärt wurden.
………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift
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