Drucken

Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von Fotos und personenbezogenen
Daten im Studiengang Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft

_______________ _______________
Vorname

Nachname

WS

_____ / _____
Erstsemester

Die Universität Stuttgart bietet Ihnen die Möglichkeit, sich auf den Internetseiten der Rubrik „Kontakt
zu Studierenden“ im Studiengang Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft zu präsentieren. Geordnet nach dem Jahr des Erstsemesters werden die Studierenden mit Vor- und Nachnamen benannt.
Für eine mögliche Kontaktaufnahme geben wir mit Ihrem Einverständnis gerne Ihre E-Mail-Adresse
sowie ggf. Ihre Homepage an. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass ein Porträtfoto veröffentlicht wird.
Wenn Sie ebenfalls auf dieser Seite erscheinen möchten, benötigen wir für die Veröffentlichung Ihrer
genannten personenbezogenen Daten Ihre schriftliche Einwilligung.
Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet kann weltweit von jedermann auf die
personenbezogenen Daten - auch mit Hilfe von "Suchmaschinen" (z.B. Google) - zugegriffen werden.
Auf diese Weise könnten Persönlichkeitsprofile erstellt werden, indem diese Daten mit weiteren im
Internet über Sie verfügbaren Daten verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken genutzt werden. Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen
gegebenenfalls auch dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn sie aus den oben genannten Internet-Angeboten der Universität bereits entfernt oder geändert wurden.
Ich willige hiermit bis auf Widerruf darin ein, dass auf dem oben genannten Internetangebot der Universität Stuttgart insgesamt folgende Daten von mir im Internet veröffentlicht werden:
- Vorname
- Nachname
- Studiengang
- Erstsemester
Außerdem willige ich darin ein, dass zusätzlich folgende Daten veröffentlicht werden (bitte nur ankreuzen und Angaben machen, wenn Sie tatsächlich einwilligen möchten):
□

E-Mail-Adresse:

________________________________________

□

Internetadresse meiner Homepage:

http://___________________________________

□

Mein Bild
□

liegt bei

□

schicke ich per E-Mail an iui@iui.uni-stuttgart.de,
(JPG-Format, 100x135 Pixel groß)

Erklärung:
Hiermit versichere ich, dass durch die Verwendung des von mir ggfs. eingereichten Fotos keine Rechte Dritter (z.B. des Fotografen, dieser hat nicht automatisch das sog. Recht der öffentlichen Zugänglichmachung eingeräumt) verletzt werden. Darüber hinaus stelle ich die Universität Stuttgart von allen Ansprüchen, die von Dritten wegen der vereinbarungsgemäßen Verwendung des Fotos gegenüber der Universität Stuttgart geltend gemacht werden, auf erstes
Anfordern frei.
Sie können Ihre Einwilligung für die Veröffentlichung der oben angegebenen personenbezogenen
Daten für die Zukunft jederzeit widerrufen, auch hinsichtlich eines Teils der Daten. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten und Fotos zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Soweit
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen
keine Nachteile.
_____________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift

Bitte übermitteln Sie diese Einwilligungserklärung an
Studiendekan des Studiengangs Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft
Prof. Dr.-Ing. F. Berner
Institut für Baubetriebslehre
Pfaffenwaldring 7
70569 Stuttgart
Einen etwaigen Widerruf der Einwilligung richten Sie bitte ebenfalls an o.g. Postadresse oder per EMail an iui@iui.uni-stuttgart.de oder an den Datenschutzbeauftragten der Universität Stuttgart, Breitscheidstr. 2, 70174 Stuttgart.

Das Formular basiert auf einem Vorschlag von
ZENDAS
Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergischen Universitäten * www.zendas.de

