
	

	

 
 

- Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung - 
 
 
Mit nachstehender Unterschrift willige ich darin ein, dass ... 
-  mein Vor- und Familienname, 
-   mein Studiengang (ggf. mit Vertiefungen im Master-Bereich) 
-  sowie das Datum des von mir erlangten Abschlusses 

... in eine Dean’s List bzw. Dean’s List of Excellent Alumni eingetragen werden. Vorge-
nannte Listen werden an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg nach Maßgabe einer entsprechenden Richtlinie (Stand: März 2017) 
geführt sowie in den dort (S.1) näher beschriebenen Medien veröffentlicht. Die erhobenen 
Daten werden ausschließlich zum Zweck der Erstellung und laufenden Aktualisierung der 
vorgenannten Listen verarbeitet und so lange gespeichert, wie die Fakultät eine DL 
und/oder DLEA führt.   
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung und Nutzung meiner perso-
nenbezogenen Daten unter Beachtung der einschlägigen Gesetze und sonstigen rechtli-
chen Bestimmungen zum Schutz natürlicher Personen (d. s. insbesondere: Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union: DSGVO-EU, Datenschutzgesetz Sachsen-
Anhalt: DSG-LSA) erfolgt. Auch der Hinweis darauf, dass die Verarbeitung und Nutzung 
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt, ist an mich ergangen.  

Ferner ist mir bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Dies hätte 
u. a. zur Folge, dass mir die in besagter Richtlinie (S.4) aufgeführten besonderen Angebo-
te nicht mehr zur Verfügung stehen.  
Eine etwaige Widerrufserklärung richte ich an den Verantwortlichen i. S. d. DSGVO-EU: 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, vertreten durch ihren/e Dekan/in 
Postfach 4120 
39016 Magdeburg 
E-Mail-Kontakt: fww-dekanat@ovgu.de 
 
Im Fall des Widerrufs werden meine Daten nach erfolgtem Eingang meiner Widerrufser-
klärung unverzüglich, spätestens aber nach einem Monat aus vorgenannten Listen ge-
löscht. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Auch für die Wahrung weiterer Betroffenenrechte steht mir das Dekanat der Fakultät nach 
entsprechender Kontaktaufnahme zur Verfügung. Dies sind insbesondere: 



	

	

-  Recht auf Auskunft über die von mir gespeicherten Daten und die Verfahren ihrer Ver-
arbeitung  

- Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger oder unvollständiger Daten  
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Ergänzende Informationen habe ich der „Datenschutzerklärung der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg“ entnommen.  
 
 
 
 
Name, Vorname:  

Datum, Ort:  

Unterschrift:  ______________________________________________ 

https://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html
https://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html

