
Stand: März 2020 

Datenschutzhinweise in Zusammenhang mit Ihrer Anfrage über das 
Kontaktformular des International Office (IO) der Universität 
Regensburg (UR) 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten):  
Siehe allgemeine Datenschutzbestimmungen der Universität Regensburg. 

Zweck der Verarbeitung 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung aller mit Ihrer Anfrage zusammenhängenden 
Arbeitsschritte erfasst. Die Daten werden verwendet, um Ihnen individuelle Informationen zukommen 
zu lassen, die für Ihr Studium bzw. Ihre Bewerbung an der UR hilfreich sind. 

Empfänger der personenbezogenen Daten 
a) Ihre Daten werden in einem Datenverwaltungssystem gespeichert, das nur berechtigten 

Personen zugänglich ist (hier: MitarbeiterInnen des International Office und den 
SystembetreuernInnen der Verwaltungs-EDV). 

b) Die Daten werden nicht an externe (nicht universitäre) Stellen weitergegeben. 
c) Je nach Art und Inhalt Ihrer Anfrage, werden Ihre Daten an den/die zuständige 

SachbearbeiterIn im International Office weitergeleitet. Spezifische Anfragen zu 
weiterführenden Studien (z.B. Masterprogramme) können auch an die 
Studiengangkoordination des jeweiligen Instituts zur Bearbeitung weitergeleitet werden. 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden für die Bearbeitung Ihrer Anfrage im International Office (IO) der Universität 
Regensburg (UR) gespeichert. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten werden nach Maßgabe 
der gesetzlichen Vorgaben gelöscht, sobald Sie die Einwilligungen zur Verarbeitung widerrufen (siehe 
„Widerrufsrecht bei Einwilligung“). Die Speicherung Ihre Daten, bei nicht Wiederruf Ihrerseits, ist für 
einen Zeitraum von 3 Jahren vorgesehen. Nach dieser Zeit werden automatisch alle Daten von nicht 
mehr aktiven Fällen gelöscht. 

Betroffenenrechte: 
Siehe allgemeine Datenschutzbestimmungen der Universität Regensburg. 

Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Das Ausfüllen und Abschicken des Kontaktformulars erfolgt freiwillig und nur mit Ihrer aktiven 
Zustimmung. Die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten gegenüber 
der Universität Regensburg kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall werden die Daten 
unverzüglich gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

Im Fall des Widerrufs, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: international.degree-student@ur.de 

Die hier dargestellten Inhalte ergänzen die allgemeine Datenschutzbestimmungen der Universität 
Regensburg. 
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Stand: März 2020 

Privacy policy in connection with your enquiry to the International 
Office (IO) of the Universität Regensburg (UR) 

Name and contact information of the person responsible  
(contact details of the data protection officer):  
See the general data protection regulations of the Universität Regensburg. 

Purpose of the data processing: 
Your data will be collected for the purpose of processing all necessary steps in order to answer 
your enquiry. The data is used to provide you with helpful and customized information regarding 
your studies / application at the UR.  

Recipients of the personal data 
a) Your data will be stored in a data management system, that can only be accessed by 

authorized persons (i.e. employees of the International Office and the IT administration 
team). 

b) The data will not be shared with external (non-university) organizations. 
c) Depending on your enquiry, your information will be forwarded to the responsible advisor 

in the International Office. Specific information requests about further studies (e.g. Master 
programs) might be forwarded to the program coordination of the respective Chair. 

Duration of storage of personal data 
Your data will be stored at the International Office (IO) of the University of Regensburg (UR) in 
order to process your request. The collected data will be deleted in accordance with the legal 
requirements, as soon as you revoke your consent for processing (see "Right of revocation of 
consent"). Your data will be stored for a period of 3 years, unless you revoke your consent. After 
this period, all data from cases that are no longer active will be automatically deleted. 

Rights of data subjects 
See the general data protection regulations of the Universität Regensburg. 

Right of revocation of consent 
The filling in and submitting of this enquiry form is voluntary. Consent given to Universität 
Regensburg for storing and processing personal data can be revoked at any time. In this case, the 
data will be deleted without delay. The legitimacy of any data processing that took place between 
consent being given and being revoked is not affected by this. 

If you wish to revoke your consent, please write an email to: international.degree-student@ur.de  

This document is a supplement to the general data protection regulations of the Universität 
Regensburg. 
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