
Please note that only the German version (following the English version) of this Data Protection
Statement is legally binding. The English version is for information purposes only. 

Data Protection Statement
Compulsory information according to Article 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR)

1. Name and contact information of the controller as well as of the data protection officer
1.1. Controller
Johannes Gutenberg University Mainz 
Represented by the President 
Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch
Saarstr. 21, D-55122 Mainz
Phone:+49 6131 39-22301
Email: praesident@uni-mainz.de

1.2. Data protection officer
Nils Hammerle
Johannes Gutenberg University Mainz
Saarstr. 21, D-55122 Mainz
Phone: +49 613139-22109
Email: datenschutz@uni-mainz.de

2. Processing purpose and data to be collected
The data processing is required to organize individual events and create reports and 
statistics. For example, the participants will be manually sorted by origin and gender. For 
these purposes, the following data is collected: form of address, title, first name, last name,
email address, year the doctorate was awarded, organization/university, faculty, street and 
house number, postal code, city, country, phone number, homepage, doctoral advisor, date 
of completion (anticipated), IP address. When booking accommodation through the 
Helmholtz Institute Mainz, the data you explicitly provide will be collected 

3. Legal basis for processing
The legality of the data processing is based on the 
• consent given according to Art. 6 subsection1 S. 1 lit. a) GDPR

4. Necessity of the provision of personal data
You are not required by law or by contract to provide your personal data. However, we 
cannot process your event registration if the necessary data is not provided.

5. Recipients of personal data
5.1. Recipients within Johannes Gutenberg University
• Helmholtz Institute Mainz, Staudingerweg 18, 55128 Mainz
• Data Center, Anselm-Fritz-von-Bentzel-Weg 12, 55128 Mainz

       x yes □ no

5.2. Recipients outside of Johannes Gutenberg University: transfer to third parties
• booked overnight accommodation in hotels and vacation homes
• external researchers who initiated the event

       x yes □ no

mailto:praesident@uni-mainz.de
mailto:datenschutz@uni-mainz.de


5.3. Transfer to third countries or international organizations
A list of event participants will be published online and is therefore available worldwide. 

       x yes □ no

6. Duration of storage
The duration of storage of this particular data is five years.

7. Rights
Every person affected by data processing has the following rights in particular:

 Right of access regarding the personal information stored relevant to them and its ➢
processing according to Art. 15 GDPR

 Right to rectification, if data concerning them is wrong or incomplete, according to Art. ➢
16 GDPR

 Right to erasure, if one of the requirements according to Art. 17 GDPR is met➢

 Right to restriction of processing, if one of the requirements according to Art. 18 GDPR is ➢
met

 Right to data portability to a different responsible office and information regarding ➢
stored personal data in a machine-readable format, according to Art. 20 GDPR 

 Right to object to future processing of your personal data, according to Art. 21 GDPR➢

 Right to withdraw consent at any time according to Art. 7 subsection 3 GDPR. The ➢
withdrawal of consent can only apply to the future and does not have an effect on 
processes which took place before the withdrawal of consent was received by the office 
responsible for the data processing.

 Right to lodge a complaint with a supervisory authority according to Art. 13 subsection. 2➢
lit. d) GDPR, if the affected person is convinced their personal data was processed 
unlawfully:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information Rhineland- Palatinate 
(Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz)
Hintere Bleiche 34, D- 55116 Mainz 
Phone: +49 6131 208-2449 
Fax: +49 6131 208-2497 
Email: poststelle@datenschutz.rlp.de

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de


Datenschutzerklärung 
Pflichtinformationen gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des Beauftragten für den 
Datenschutz
1.1. Verantwortliche Stelle
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Vertreten durch den Präsidenten 
Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch
Saarstr. 21, D-55122 Mainz
Tel.:+49 6131 39-22301
E-Mail: praesident@uni-mainz.de

1.2. Beauftragter für den Datenschutz
Nils Hammerle
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Saarstr. 21, D-55122 Mainz
Tel.: +49 613139-22109
E-Mail: datenschutz@uni-mainz.de

2. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und erhobene Daten
Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Organisation der einzelnen Veranstaltungen und 
Erhebung von Reporten bzw. Statistiken. Es werden z. B. manuell die Teilnehmerzahlen 
nach Herkunft und Geschlecht bestimmt. Hierzu werden folgende Daten erhoben: Anrede, 
Titel, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Jahr der Promotion, Organisation/Universität, 
Fachbereich, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land, Telefon, Homepage, 
Betreuer/in der Doktorarbeit, Datum des Abschlusses (voraussichtlich), IP-Adresse. Bei der 
Buchung einer Unterkunft durch das Helmholtz-Institut Mainz, werden die von Ihnen 
explizit mitgeteilten Daten erhoben.

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus der •erteilten Einwilligung gem. 
Art. 6 Abs.1 lit. a) DS-GVO

4. Erforderlichkeit des Bereitstellens personenbezogener Daten
Sie sind nicht gesetzlich oder vertraglich verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Ihre Anmeldung zu der Veranstaltung kann allerdings nicht bearbeitet 
werden, wenn die hierfür benötigten Daten nicht mitgeteilt werden.

5. Empfänger personenbezogener Daten
5.1. Empfänger innerhalb der Johannes Gutenberg-Universität
• Helmholtz Institut Mainz, Staudingerweg 18, 55128 Mainz
• Zentrum für Datenverarbeitung, Anselm-Fritz-von-Bentzel-Weg 12, 55128 Mainz

       x ja □ nein

5.2. Empfänger außerhalb der Johannes Gutenberg-Universität: Übermittlung an 
Dritte
• gebuchte Übernachtungsoptionen in Hotels und Ferienwohnungen
• externe Wissenschaftler, welche die Veranstaltung initiiert haben

       x ja □ nein
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5.3. Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen
Eine Teilnehmerliste der Veranstaltung wird im Internet veröffentlicht und ist 
dementsprechend weltweit verfügbar.

       x ja □ nein

6. Dauer der Speicherung
Die Dauer der Speicherung beträgt im vorliegenden Fall 5 Jahre.

7. Betroffenenrechte
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat insbesondere folgende Rechte:

 Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten ➢
und deren Verarbeitung gemäß Art. 15 DS-GVO

 Recht auf Berichtigung, soweit sie betreffende Daten unrichtig oder unvollständig sind ➢
gemäß Art. 16 DS-GVO

 Recht auf Löschung, soweit eine der Voraussetzungen nach Art. 17 DS-GVO zutrifft➢

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit eine der Voraussetzungen nach Art. ➢
18 DS-GVOzutrifft

 Recht auf Datenübermittlung an eine andere verantwortliche Stelle und Information ➢
über gespeicherte personenbezogene Daten in maschinenlesbarem Format gemäß Art. 20 
DS-GVO 

 Recht auf Widerspruch gegen eine künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten ➢
gemäß Art. 21 DS-GVO

 Recht auf freien Widerruf der Einwilligung zu jedem Zeitpunkt gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-➢
GVO. Der Widerruf wirkt sich nur für die Zukunft aus und berührt die Vorgänge, die vor 
Zugang des Widerrufs bei der für die Datenverarbeitungsverantwortlichen Stelle erfolgten, 
nicht.

 Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. d) DS-GVO, ➢
wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten 
rechtswidrig verarbeitet werden:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34, D-55116 Mainz
Telefon: +49 6131 208-2449
Telefax: +49 6131 208-2497
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de
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