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Datenschutz: Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach DSGVO
Der Schutz lhrer Daten ist uns wichtig. Deshalb sorgen die strengen Sicherheitsvorkehrungen dafür,
dass lhre Daten nicht in unbefugte Hände gelangen. Der Zweck der Verarbeitung und Speicherung
der personenbezogenen Daten ist die persönliche und fachliche Auswahl sowie die Abwicklung des
Hessen-Queensland-Programms.

Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist in der Datenschutzgrundverordnung verankert.
Informationen hierzu finden Sie unter: httos://datenschutz.hessen.de

Wer hat Zugriff auf lhre Daten?
Zugriff auf die von lhnen übermittelten personenbezogenen Daten haben ausschließlich:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lhrer Hochschule, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschäftsstelle Hessen-Queensland und des Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunsl, die unmittelbar mit der Abwicklung und Verarbeitung des Programms betraut sind,
Mitglieder der vom HMWK eingesetzten Auswahlkomm ission
Eine ,,Shortlist" mit unbedingt notwendigen personenbezogenen Informationen wird in digitaler
Form an die Partnerhochschule in Queensland weitergeleitet.
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Speicherung und Aufbewahrung der Daten
lhre personenbezogenen Daten werden im gesicherten Aktenbestand der Geschäftsstelle des Hessen-Queensland-Programms an der Frankfurt University of Applied Sciences gespeichert und in die
Alumni-Datenbank des Hessen-Queensland-Programms aufgenommen. Verschwiegenheitspflicht und
Schutz der personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung sind stets gewahrt. Die Aufbewahrung
richtet sich nach den Vorgaben des Hessischen Archivierungsgesetzes sowie der damit einhergehenden Verordnungen.
Informationen hierzu finden Sie unter: https://landesarchiv.hessen.de/hessisches-archivgesetz

Wie können Sie lhre Daten überprüfen, ändern oder löschen?
Die von lhnen eingereichten Daten können Sie auf schriftlichen Antrag ändern bzw. aktualisieren,
wenn
dies die Auswahl beeinflusst, bitte unverzüglich eine schriftliche Mitteilung an

.

info@queensland.hessen.de, z.B. Adressänderung, Studienfachwechsel oder Hochschulwechsel,

.

etc.

etwas fehlerhaft ist oder Sie etwas ergänzen möchten.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen im Zusammenhang mit dem Schulz lhrer Dalen haben, wenden
Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst: HMWK,Datenschutz@hmwk.hessen.de
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enthaltenen personenbezogenen Daten von allen an der Verarbeitung für das HessenQueensland-Programm unbedingt notwendig beteiligten Stellen verarbeitet und gespeichert werden sowle zwischen diesen Stellen ausgetauscht werden.
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lch bin damit einverstanden, dass meine Daten in der Alumni-Datenbank des Hessen-QueensranoProgrammes aufgenommen werden und ich Informationen zu Aktivitäten im Rahmen des HessenQueensland-Landesprogramms erhalte.
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