*ENGLISH VERSION BELOW!*
Informationen zum Datenschutz für Nutzerinnen und Nutzer E-Mailverteilers der GRAduiertenschule
der NATurwissenschaftlichen Fakultät (GRANAT) der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Stand: 30.06.2018
Die Graduiertenschule GRANAT der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Universität Hannover (LUH) misst der
Sicherheit Ihrer Daten größte Beachtung und Bedeutung zu. Daher informieren wir Sie an dieser Stelle über den
Datenschutz in Bezug auf die Nutzung unseres GRANAT-E-Mailverteilers und versichern zugleich die Einhaltung aller
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
1.

Gegenstand des Datenschutzes und der Datenerhebung

Gegenstand des Datenschutzes sind in Bezug auf die Nutzung des GRANAT-E-Mailverteilers Ihre personenbezogenen
Daten, also Name, Vorname und Ihre E-Mail-Adresse (insbes. Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Diese werden erhoben, um Sie
mithilfe des GRANAT-Newsletters über aktuelle Veranstaltungen sowie die Weiterbildungsangebote von GRANAT zu
informieren und außerdem in Umfragen mit anonymisierter Auswertung Ihren Bedarf an GRANATQualifizierungsangeboten zu ermitteln. Der GRANAT-Newsletter verweist ferner auf Ausschreibungen, Veranstaltungen
und Termine anderer Anbieter, sofern sie für die Zielgruppe relevant sind.
2.

Zweckgebundene Datenverwendung

Die Graduiertenschule GRANAT beachtet den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und versichert, dass
Ihre Daten ausschließlich für die oben genannte Kontaktierung zu Ihrer Information und zur Ermittlung Ihres Bedarfs
an GRANAT-Qualifizierungsveranstaltungen genutzt und nicht anderweitig verwendet werden. Ihr Name, Vorname
und E-Mail-Adresse sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von GRANAT sowie denen der Serviceeinrichtung
Leibniz Universität IT Services (LUIS) zugänglich.
3.

Datensicherheit

Die Graduiertenschule GRANAT und das LUIS ergreifen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur
Sicherheit Ihrer Daten und schützen sie nach dem Stand der Technik insbesondere vor dem Zugriff Dritter bzw.
unberechtigter Personen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit und auf die Einhaltung des
Datenschutzes nachweislich verpflichtet.
4.

Rechtsgrundlage: Informierte Einwilligung und Widerrufsrecht

Die Erhebung und Verarbeitung Ihres Namen, Vornamens und Ihrer E-Mail-Adresse bedarf Ihrer Einwilligung. Sie
bestätigen mit dem Ankreuzen des betreffenden Feldes im Formular „Einverständniserklärung GRANAT“ bei der
Annahme zur Promotion, dass Sie mit der Erhebung, dem Speichern und der Nutzung Ihres Namen, Vornamens und
Ihrer E-Mail-Adresse zu dem bekannten Zweck durch die Graduiertenschule GRANAT der Naturwissenschaftlichen
Fakultät der Leibniz Universität Hannover einverstanden sind.
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief oder als E-Mail)
zu widerrufen.
Ihren Widerruf richten Sie bitte an:
Leibniz Universität Hannover
Naturwissenschaftliche Fakultät
Graduiertenschule GRANAT
Herrenhäuser Straße 2
30419 Hannover
granat@nat.uni-hannover.de

5.

Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO

Verantwortlicher und Kontaktdaten

Datenschutzbeauftragter

Zweck der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Verpflichtung der Bereitstellung
Widerruflichkeit der Einwilligung

Speicherdauer

Empfänger der personenbezogenen
Daten
Ihre Rechte

Beschwerderecht

Leibniz Universität Hannover
Naturwissenschaftliche Fakultät
Graduiertenschule GRANAT
Herrenhäuser Straße 2
30419 Hannover
Tel.: +49 511 762 2675
Fax: +49 511 762 14365
E-Mail: granat@nat.uni-hannover.de
Leibniz Universität Hannover
- Datenschutzbeauftragter –
Königsworther Platz 1
30167 Hannover
Tel: +49 511 762 8132
Fax: +49 511 762 8258
E-Mail: datenschutz@uni-hannover.de
Regelmäßige Information mithilfe des GRANAT-Newsletters über aktuelle
Veranstaltungen sowie die Weiterbildungsangebote von GRANAT (ca.
monatlich) und unregelmäßige Bedarfsermittlung von GRANATQualifizierungsangeboten (maximal 1x pro Jahr). Der GRANAT-Newsletter
verweist ferner auf Ausschreibungen, Veranstaltungen und Termine
anderer Anbieter, sofern sie für Promovierende bzw.
NachwuchswissenschaftlerInnen der Naturwissenschaftlichen Fakultät
relevant sind.
Rechtsgrundlage für die Datenspeicherung ist Ihre Einwilligung in die
Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Absatz 1) a der DSGVO
Sie sind zur Bereitstellung Ihrer Daten nicht verpflichtet. Eine Zusendung
des Newsletters ist aber ohne Angabe der Daten nicht möglich.
Die Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Wir werden Ihre Daten dann nicht mehr verarbeiten und
Ihren Namen, Vornamen und die E-Mail-Adresse aus dem NewsletterVerteiler löschen. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum
Widerruf wird durch diesen nicht berührt.
Ihr Name, Vorname und Ihre E-Mail-Adresse werden unbefristet ab dem
Zeitpunkt Ihrer Einwilligung im E-Mailverteiler von GRANAT gespeichert
bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie von Ihrem Recht der Widerruflichkeit
der Einwilligung Gebrauch machen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GRANAT
Gemäß der Vorgaben der DSGVO haben Sie uns gegenüber folgende
Rechte:
- Von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft über die Verarbeitung
Ihrer Daten zu erhalten
- Recht auf Berichtigung und Vervollständigung der von uns
verarbeiteten Daten
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Herausgabe Ihrer Daten in einem gängigen,
strukturierten und maschinenlesbaren Format (Recht auf
Datenportabilität)
Die Verarbeitung dient der Aufsicht der Landesbeauftragten für den
Datenschutz Niedersachsen, bei der Sie beschwerde einlegen können.
Nähere Informationen und Kontaktangaben finden Sie unter:
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/.

-------------------------------------------ENGLISH VERSION-------------------------------------Information on data protection for users of the e-mailing list of the GRAduate School of the Faculty
of NATural Sciences (GRANAT) of Leibniz University Hannover
As of: 30.06.2018
The Graduate School GRANAT of the Faculty of Natural Sciences of Leibniz University Hannover (LUH) attaches great
importance to the security of your data. Therefore, we inform you here about the data protection in relation to the use
of our GRANAT e-mailing list and at the same time assuring the compliance with all relevant legal provisions, in
particular the EU General Data Protection Regulation (GDPR).
1.

Subject of data protection and data collection

The subject of data protection in relation to the use of the GRANAT e-mailing list is your personal data, i.e. your name,
surname and your e-mail address (in particular, art. 4 no. 1 GDPR). These are collected to inform you about current
events and GRANAT's continuing education offerings using the GRANAT newsletter, as well as to identify your need for
GRANAT qualification offerings in anonymous surveys. The GRANAT Newsletter also refers to tenders, events and dates
of other providers, if they are relevant for the target group.
2.

Earmarked usage of your personal data

The Graduate School GRANAT respects the principle of earmarked data usage and assures that your data will be used
exclusively for the above-mentioned contacting for your information and for identifying your needs for GRANAT
qualification events. Your personal data will not be passed on to third parties. Your name, surname and e-mail address
are accessible to the employees of GRANAT as well as those of the Leibniz University IT Services (LUIS) service facility.
3.

Data security

The Graduate School GRANAT and the LUIS take appropriate technical and organizational measures for the security of
your data and protect them according to the state of the art, especially from the access of third parties or
unauthorized persons. The employees are demonstrably committed to secrecy and to the observance of data
protection.
4.

Legal basis: Informed consent and right of revocation

The collection and processing of your name, first name and your e-mail address require your consent. By ticking the
relevant field in the Form "GRANAT Declaration of Consent", you confirm that you agree to the collecting, storing and
using your personal data (name, first name and e-mail address) for the well-known purpose by the Graduate School
GRANAT of the Faculty of Natural Sciences of Leibniz University Hannover.
You have the right to revoke your consent at any time in writing (for example by letter or e-mail) without stating any
reasons.
Your revocation please address to:
Leibniz Universität Hannover
Naturwissenschaftliche Fakultät
Graduiertenschule GRANAT
Herrenhäuser Straße 2
30419 Hannover
granat@nat.uni-hannover.de

5.

Information requirements acc. Art. 13 GDPR

Responsible and contact details

Data protection officer

Purpose of data processing

Legal basis of data processing
Obligation of provision
Revocation of consent

Storage time

Recipient of personal data
Your right

Right of appeal

Leibniz Universität Hannover
Naturwissenschaftliche Fakultät
Graduiertenschule GRANAT
Herrenhäuser Straße 2
30419 Hannover
Tel.: +49 511 762 2675
Fax: +49 511 762 14365
e-mail: granat@nat.uni-hannover.de
Leibniz Universität Hannover
- Datenschutzbeauftragter –
Königsworther Platz 1
30167 Hannover
Tel: +49 511 762 8132
Fax: +49 511 762 8258
E-Mail: datenschutz@uni-hannover.de
Information by means of the GRANAT newsletter about current events as
well as about the further education offers of GRANAT (approx. monthly)
and needs assessment of GRANAT qualification offers (maximum 1x per
year). The GRANAT newsletter also refers to tenders, events and
appointments of other providers, as long as they are relevant for doctoral
candidates and junior scientists of the Faculty of Natural Sciences.
The legal basis for data storage is your consent to data processing in
accordance with Art. 6 (1) (a) of the GDPR
You are not required to provide your information. It is not possible to
send the newsletter without specifying the data.
The consent can be revoked at any time with effect for the future. We
will then no longer process your data and delete your name, first name
and the e-mail address from the newsletter mailing list. The lawfulness of
the data processing until the revocation is not affected by this.
Your name, surname and your e-mail address will be stored in GRANAT's
e-mail distribution list for an indefinite period from the date of your
consent until the date on which you exercise your right of revocation of
your consent.
Employees of GRANAT
According to the regulations of the GDPR you have the following rights:
- To receive information about the processing of your data from
us at any time free of charge
- Right to correct and complete the data processed by us
- Right to restriction of processing
- Right to publish your data in a common, structured and
machine-readable format (right to data portability)
Processing is the responsibility of the Land Commissioner for Data
Protection Niedersachsen, which you can appeal. Further information and
contact details can be found at: https://lfd.niedersachsen.de/startseite/.

