Einwilligung in die Datenverarbeitung

Consent to Personal Data Processing

Hiermit willige ich ein, dass die Hochschule
RheinMain im Rahmen der Abwicklung meiner
Auslandsmobilität meine im Registrierungsformular und den darauffolgenden Schritten im
Online-Mobilitätsportal gemachten folgenden
personenbezogenen
Daten
erheben
und
verarbeiten darf:

I hereby confirm that RheinMain University of
Applied Sciences may process my personal data
collected via the Mobility Online portal
(registration form and subsequent steps) for the
purpose of realising my international mobility.
The following personal data are collected and
processed:

Name
Geburtsdatum
Geschlecht
Matrikelnummer
Nationalität
Geburtsort & -land
Adressdaten
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Notfallkontakt
Bankverbindung
Studiengang
Anzahl der Studiensemester
ggf. Praktikumsvergütung
Behinderung (ja/nein wegen
Sonderförderung)
Kind mit ins Ausland (ja/nein wegen
Sonderförderung)
schon einmal Erasmus-Förderung
erhalten (ja/nein)
Empfänger von AuslandsBAföG (oder
Bewerbung dafür)
Höhe des Stipendiums
Für die Datenerhebung ist die Präsidentin der
Hochschule RheinMain, Prof. Dr. Eva Waller,
Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden,
verantwortlich.
Der Datenschutzbeauftragte der Hochschule ist
unter datenschutzbeauftragter@hs-rm.de zu
erreichen.
Ich stimme der Übermittlung o.g. Daten an
Partnerorganisationen, die programmabhängig
maßgeblich in die Durchführung meiner Mobilität
involviert sind, zu. Diese können folgende
Organisationen sein, je nach Programm:
- die
Partnerhochschule
bzw.
das
aufnehmende Unternehmen
- der
Deutsche
Akademische
Austauschdienst (DAAD)

Name(s)
Date of birth
Gender
Matriculation number
Nationality
Place of birth (town, country)
Postal address
Phone number
Email address
Emergency contact
Bank details
Degree program
No. of semesters
Internship remuneration (if applicable)
Disability (yes/no, for additional funding)
Accompanying child (yes/no, for
additional funding)
Former Erasmus grant recipient (yes/no)
Recipient of AuslandsBAföG (or applied
for it)
Amount of grant/scholarship
The President of RheinMain University of Applied
Sciences, Prof. Dr. Eva Waller, Unter den Eichen
5, 65195 Wiesbaden, Germany is responsible for
data collection.
The university data security officer can be
reached at datenschutzbeauftragter@hs-rm.de.
I confirm that my above data may be transmitted
to organisations which are indispensably involved
in carrying out my mobility project. Depending on
the respective mobility program, these may be:
-

The partner university or receiving
institution
The German Academic Exchange
Service (DAAD)
The Hessen State Ministry for Higher
Education, Research and the Arts
(HMWK)
European Commission

-

das
hessische
Ministerium
für
Wissenschaft und Kunst (HMWK)
die EU-Kommission
hochschulinterne Stellen, sofern dies zur
Abwicklung der Mobilität sowie zur
Erstellung von Statistiken/Evaluationen
erforderlich ist.

Die Daten werden aufgrund der jeweiligen
Programmrichtlinien und zu Zwecken der
Erstellung von Statistiken für max. 10 Jahre
gespeichert. Anschließend werden die Daten
gelöscht oder anonymisiert. Die Verwendung der
Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt,
wenn ein Bezug zur Person ausgeschlossen ist
(anonymisiert).
Hinweise auf Ihre Rechte nach Art. 15 – 17
bzw. 20 DSGVO:
Sie haben das Recht, eine detaillierte Auskunft
über die erhobenen Daten einzufordern. Ferner
können die erhobenen Daten bei Bedarf korrigiert
oder gelöscht werden oder auf Ihre Anfrage hin
an eine dritte Stelle übertragen werden. Sie
haben das Recht, die Einwilligung in die
Erhebung und Verarbeitung der Daten ohne eine
Angabe von Gründen für die Zukunft zu
widerrufen.
Die Einwilligung zur Datenverarbeitung erfolgt
freiwillig und kann jederzeit durch Erklärung
gegenüber
der
Hochschule
RheinMain
widerrufen werden. Da für den o.g. Zweck die
Erhebung
und
Verarbeitung
der
Daten
erforderlich ist, können die entsprechenden
Leistungen in diesem Fall in der Folge nicht in
Anspruch genommen werden.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine
Verarbeitung
der
Sie
betreffenden
personenbezogenen
Daten
gegen
die
Bestimmungen der DSGVO verstößt, haben Sie
nach Maßgabe des Art. 77 DSGVO das Recht
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

-

Departments
within
Hochschule
RheinMain
University
of
Applied
Sciences, which are indispensably
involved in the mobility project or for
creating statistics/evaluations.

The data will be stored in accordance with the
respective program requirements and for creating
statistics for a maximum of 10 years. After that,
the data will be deleted or anonymized. Data can
only be used for creating statistics if no
references can be made anymore to individuals
(anonymized).
According to Art. 15-17, resp. 20 of GDPR you
have the following rights:
You have the right of access to personal data
that has been collected and processed.
Moreover, you can request from the controller
rectification or erasure of personal data or have
those data transmitted to another controller. You
have the right to revoke the consent to future
recording, processing and use of your personal
data without stating reasons.
The consent to personal data processing is given
on a voluntary basis and can be revoked any
time by request to Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences. As the recording
and processing of the data is indispensably
required for the aforementioned purpose (i.e.
carrying out the mobilty project and/or providing a
scholarship), this service cannot be provided
anymore if the consent has been revoked.
If you feel that the recording or processing of
your personal data has taken place in violation of
GDPR regulations, you have the right to lodge a
complaint with a supervisory authority (Art. 77
GDPR).

