Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass die Paris Lodron Universität Salzburg (in der Folge „PLUS“)
meine personenbezogenen Daten:
Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Studienrichtung(en), Matrikelnummer, Notenschnitt, Bankverbindung,
Bezug Studienbeihilfe, Empfehlungsschreiben/Gutachten/Sprachkenntnisse,
Aufenthaltsdaten zum Auslandsaufenthalt, Passfoto/Ausweiskopie, Notfallkontaktdaten
zum Zweck der Abwicklung der Studierendenmobilitätsprogramme der Abteilung für
Internationale Beziehungen der PLUS erheben, speichern und verarbeiten darf.
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass die erforderlichen personenbezogenen Daten
(einschließlich Staatsangehörigkeit) an die Gastuniversitäten (auch in Drittstaaten), je nach
Programm auch an die OeAD (Österreichische Austauschdienst) -Gesellschaft sowie die
Europäische Union (EU-BM/Mobility Tool) weitergegeben werden.
Für Outgoing-Bewerbungen im Non-EU Student Exchange Program: Ich bin zusätzlich zu den
o.a. Punkten damit einverstanden, dass ich die spezifischen Bewerbungsunterlagen meiner
Gastuniversität ausfüllen muss, die die Abfrage weiterer Daten beinhalten kann (inkl.
Sozialversicherungsnummer/Gesundheitsdaten). Ich bin damit einverstanden, dass die
Abteilung für Internationale Beziehungen der PLUS meine Bewerbungsunterlagen für die
Gastuniversität an diese versendet und speichert.
Für Incoming-Nominierungen im Non-EU Student Exchange Program: Ich bin zusätzlich zu
den o.a. Punkten damit einverstanden, dass die erforderlichen personenbezogenen Daten
zur Unterstützung der Bearbeitung meines Visums bzw. meiner Aufenthalts/Niederlassungsbewilligung an das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
(BMEIA) übermittelt werden.
Meine Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und
sofern keine andere gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht.
Ich erkläre hiermit, dass ich über die Informationspflichten (Recht auf
Auskunft/Berichtigung/Löschung etc.) gemäß Art. 12–21 Datenschutz-Grundverordnung
aufgeklärt wurde und diese zur Kenntnis genommen habe.
Ich erkläre hiermit, dass diese Einwilligungserklärung auf freiwilliger Basis erfolgt. Auch wird
mir mitgeteilt, dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit formlos
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Meine Widerrufserklärung kann ich richten an:
Paris Lodron Universität Salzburg
Abteilung für Internationale Beziehungen
Sigmund Haffner Gasse 18, 2. Stock, 5020 Salzburg
E-Mail: InternationaleBeziehungen@plus.ac.at
Im Fall des Widerrufs löscht die PLUS mit Zugang meiner Widerrufserklärung die von der
PLUS und allfälligen AdministratorInnen gespeicherten Daten.
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Declaration of consent under data protection law
I hereby consent to the Paris Lodron University Salzburg (hereinafter referred to as “PLUS”)
collecting, storing and processing my personal data:
name, date of birth, nationality, gender, address, e-mail address, telephone number,
discipline(s), matriculation number, average mark, bank account details, receipt of study
assistance, letter of recommendation/review/language skills, details of trip abroad, passport
photograph/copy of ID, emergency contact details
in order to organise the student mobility programmes offered by the PLUS International
Relations Department
I further agree that, depending upon the programme, the necessary personal data (including
my nationality) may be forwarded to the host universities (including in non-EU countries), to
the OeAD (Austrian educational exchange service) and the European Union (EU-BM/Mobility
Tool).
For outgoing applications for the Non-EU Student Exchange Program: In addition to the
points listed above, I hereby agree that I must fill in the specific application documents for
my host university, which may involve requests for additional data (including social
insurance number/health information). I further agree to the PLUS International Relations
Department saving the application documents for the host university and passing them on to
the latter.
For incoming nominations to the Non-EU Student Exchange Program: In addition to the
points listed above, I hereby agree that the necessary personal information may be
forwarded to the Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs
(BMEIA) in order to support my application for a visa/residence permit.
My data will be deleted as soon as the aim of the processing has been achieved and insofar
as no statutory requirements in respect of storing data apply.
I hereby declare that I have been informed about and am aware of the obligations regarding
information (right to information/correction/erasure etc.) pursuant to Art. 12-21 General
Data Protection Regulation.
I further declare that this declaration of consent was given voluntarily. I have further been
informed that I can withdraw my consent with effect for the future at any time without
incurring any negative consequences by contacting
Paris Lodron University Salzburg
International Relations Department
Sigmund Haffner Gasse 18, 2nd floor, 5020 Salzburg
E-Mail: InternationaleBeziehungen@plus.ac.at
In the event that I withdraw my consent, Vienna University and any parties contracted to
process the
data shall, upon receiving the notice of revocation, erase any data they have stored.
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