
International Affairs 
International Students Office 

Adenauerring 2 
76131 Karlsruhe, Germany 

www.intl.kit.edu 
finaid@intl.kit.edu 

1 

 

 

 

Einwilligungserklärung für die Datenverarbeitung im Rahmen der 

Nominierung für den DAAD-Preis 
 

I. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 

Datenschutz-Grundverordnung 

Wenn Sie für den DAAD-Preis nominiert werden, verarbeiten wir folgende 

personenbezogene Daten: 

Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Herkunftsland, Studiengang am KIT, 

Studiensemester, Notendurchschnitt, ausführlichen Lebenslauf sowie Gutachten für fachliche 

Qualifikation / Engagement. 

Wir erheben und speichern die Daten, damit wir Ihre Nominierung für den DAAD-Preis 

berücksichtigen können. Das umfasst die Beurteilung Ihrer Eignung als DAAD-Preisträger, die 

eventuelle direkte Kontaktaufnahme mit Ihnen und die Begutachtung Ihres Antrags im Rahmen einer 

Vergabekommission durch den Vizepräsidenten für Transfer und Internationales und den 

Vizepräsidenten für Lehre und akademische Angelegenheiten des KIT. Zugriff auf die Daten erhalten 

allein die jeweils zuständigen Beschäftigten des KIT. Für die organisatorische Abwicklung ist die 

Dienstleistungseinheit Internationales (INTL) und für die finanzielle Abwicklung die 

Dienstleistungseinheit Finanzmanagement (FIMA) zuständig. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zum Zweck der 

Nominierung für den DAAD-Preis ist, sofern Sie diese abgeben, Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 

1 UAbs. 1 lit. a DS-GVO. Die Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit per E-Mail an 

finaid@intl.kit.edu widerrufen werden. 

Ihre Daten werden am KIT so lange aufbewahrt, wie es für die vollständige Bearbeitung Ihrer 

Nominierung für den DAAD-Preis erforderlich ist und gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

bestehen. In der Regel ist dies bei einer Förderung ein Zeitraum von 5 Jahren nach Abschluss 

des Verfahrens. Nach Ablauf dieser Frist (insbesondere steuer- und handelsrechtliche 

Vorschriften) werden Ihre Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere 

Verwendung der Daten eingewilligt haben. Unterlagen von nicht angenommenen Nominierungen 

werden nach der Preisvergabe gelöscht. Selbstverständlich haben Sie das Recht, Ihre 

Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Es 

entstehen Ihnen hieraus keinerlei Nachteile. Ihre Daten werden dann umgehend gelöscht. 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dieser Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile 

der Erklärung beziehen. 

Im Übrigen haben Sie gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

• Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 
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• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 17 DS-GVO) 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren (Art. 77 DS-GVO). 

Im Fall offensichtlich unbegründeter oder exzessiver Anträge können wir ein angemessenes Entgelt 

verlangen. Ansonsten werden die Informationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt (Art. 12 Abs. 5 

DS-GVO). 

Verantwortliche 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne der DS-GVO sowie anderer datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen ist: 

Karlsruher Institut für Technologie 

Kaiserstraße 12 Tel.: +49 721 608-0 

76131 Karlsruhe Fax: +49 721 608-44290 

Deutschland E-Mail: info@kit.edu 

Das Karlsruher Institut für Technologie ist Körperschaft des öffentlichen Rechts. Es wird vertreten 

durch den Präsidenten Prof. Dr. Holger Hanselka. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter 

dsb@kit.edu oder der Postadresse mit dem Zusatz „Die Datenschutzbeauftragte“. 

 

II. Einwilligungserklärung 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Nominierung für den DAAD-Preis ein. Die Informationen zum Datenschutz habe ich gelesen und 

zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

(Datum) (Unterschrift) 

http://www.intl.kit.edu/
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Declaration of Consent to Data Processing Relating to the 

Nomination for the DAAD Prize 
 

I. Information on the Processing of Personal Data According to Article 13 of the General Data 

Protection Regulation 

When you are nominated for the DAAD Prize, we will process the following personal data: 

 
Family name, first name, address, email address, country of origin, study program at KIT, 

semester, average grade, detailed cv, KIT member’s opinion on the academic qualification of 

the nominee and non-academic opinion highlighting the social commitment of the nominee. 

 
We collect and store the data in order to consider your nomination for the DAAD Prize. This includes 

potential direct contact with you and evaluation of your application by a commission consisting of the 

Vice-President for Transfer and International Affairs and the Vice-President for Higher Education and 

Academic Affairs of KIT. Access to the data is granted only to the respective KIT employees in 

charge. The International Affairs service unit (INTL) is responsible for the organizational processing 

and the Financial Management service unit (FIMA) for the financial processing. 

The legal basis for the processing of the above personal data of your nomination for the DAAD Prize 

and for transmission to members of the external awarding commission is your consent according to 

Article 6, par. 1, cl., a, GDPR, provided that you have given it. The consent is voluntary and may be 

withdrawn at any time by email to finaid@intl.kit.edu. 

Your data will be stored by KIT as long as this will be required for the processing of your nomination 

for the DAAD Prize and legal storage obligations exist. As a rule, the storage period is five years upon 

completion of the procedure, if the DAAD Prize is awarded. Upon the expiry of this deadline (based 

on tax and trade provisions), your data will be deleted, unless you have given your express consent 

to their further use. Documents of nominations not accepted will be deleted after the award. Of 

course, you have the right to withdraw your consent at any time with effect for the future according to 

Article 7, par. 3, GDPR. This will not result in any drawback for you. Your data will then be deleted 

immediately. 

Your rights 

You have the right to withdraw your consent to the processing of your data at any time with effect for 

the future according to Article 7, par. 3, GDPR. This withdrawal may also concern certain parts of the 

declaration only. 

As for the rest, you have the following rights as far as your personal data are concerned: 

 

• Right to information (Article 15, GDPR) 

• Right to retification (Article 16, GDPR) 

• Right to erasure (Article 17, GDPR) 

http://www.intl.kit.edu/
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• Right to restriction of processing (Article 18, GDPR) 

• Right to portability of the data (Article 20, GDRP) 

In addition, you have the right to complain about the processing of your personal data by KIT with a 

supervisory authority (Article 77, GDPR). 

In the case of manifestly unfounded or excessive requests, we can charge a reasonable fee. 

Otherwise, information will be provided free of charge (Art. 12, par. 5, GDPR). 

Controller 

According to the GDPR and other data protection regulations, the controller is: 

Karlsruhe Institute of Technology 

Kaiserstraße 12 Phone: +49 721 608-0 

76131 Karlsruhe Fax: +49 721 608-44290 

Germany Email: info@kit.edu 

Karlsruhe Institute of Technology is a public corporation represented by its President Professor Dr. 

Holger Hanselka. Our Data Protection Commissioner can be contacted at dsb@kit.edu or via ordinary 

mail with “Die Datenschutzbeauftragte“ (the Data Protection Commissioner) being indicated on the 

envelope. 

 
II. Declaration of Consent 

I herewith consent to the processing of my personal data for nomination for the DAAD Prize. 

I have read and taken note of the information on data protection. 

 
 
 
 
 

(Date) (Signature) 
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