Einwilligungserklärung
Datenschutzbeauftragter
Data protection officer
Prof. Dr. Uwe Baumgarten

Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten (Kontaktinformationen, E-Mail Adresse,
Studiengang)
durch
den
Anbieter
dieser
Plattform
Mystery
Minds
(https://www.mysteryminds.com/sicherheit/) und die durch die Technische Universität München
(www.tum.de/impressum) verarbeitet werden.
Mit der Nutzung und Registrierung auf dieser Plattform stimme ich der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu. Die Löschung der Daten erfolgt unmittelbar nach Ende nach Abmeldung
von dieser Plattform.
Ich kann meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO berührt wird. Nach Ihrem Widerruf nehmen wir Ihre personenbezogenen Daten unmittelbar
heraus. Ihren Widerruf richten Sie bitte an (event.wi@tum.de).
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen besteht ein Recht auf Auskunft, sowie auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Es besteht zudem ein Beschwerderecht beim
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.
Bei Fragen können Sie Sich gerne an uns (event.wi@tum.de)
Datenschutzbeauftragten (www.datenschutz.tum.de) wenden.

oder

an

unseren

***English version***

Declaration of consent
I agree that my personal data (contact information, e-mail address, course of studies) will be processed
by the providers of Mystery Minds (https://www.mysteryminds.com/en/security/) and by the Technical
University of Munich (www.tum.de/impressum).
By using and registering on this platform I agree to the processing of my personal data.. The data will
be deleted immediately after deregistration.
I can revoke my consent for the future at any time without affecting the legality of the processing that
has taken place based on the consent until revocation based on Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. After your
revocation, we will immediately remove your personal data. Please send your revocation to
(event.wi@tum.de).
If you have any questions, please feel free to contact us (event.wi@tum.de) or our data protection officer
(www.datenschutz.tum.de).

