Datenschutzrichtlinien der SDU
In diesem Dokument können Sie nachlesen, wie die SDU mit Ihren
personenbezogenen Daten umgeht und welche Rechte Sie haben, wenn Ihre
Daten bei der SDU registriert sind.

Schutz personenbezogener Daten
Die SDU arbeitet täglich mit Informationen einer großen Anzahl von Studenten,
Mitarbeitern, Themen, Patienten usw. Die Universität beachtet daher die
Datenschutzgesetze, die sicherstellen, dass personenbezogene Daten nicht missbraucht
werden und dass sie Personen einschließen, die Informationen darüber verarbeiten und für welche Zwecke.
Datenschutzbeauftragter
Die SDU verfügt über einen Datenschutzbeauftragten (DPO), der Mitarbeiter und
Studenten zu Gesetzen und Datenschutzregeln berät. Sie können den SDU
Datenschutzbeauftragten Simon Kamber per E-Mail an dpo@sdu.dk kontaktieren,
wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben.

Datenschutz
Die SDU verarbeitet und speichert Informationen über Personen, die mit der
Universität in Kontakt kommen, einschließlich als Mitarbeiter, Student, Bewerber,
Teilnehmer an Forschungsprojekten oder Konferenzen - oder einfach als Abonnent
von Publikationen der Universität.
Verwendete Paragrafen
Nach den Regeln des Datenschutzgesetzes muss die SDU als Datenverantwortlicher
die registrierten Personen über ihre Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten informieren.
Die SDU erfasst und verarbeitet personenbezogene Daten auf der Grundlage der
Datenschutzverordnung, insbesondere der Artikel 6, 9 und 10. Personenbezogene
Daten in Forschungsprojekten werden gemäß § 10 des Datenschutzgesetzes registriert.
Verarbeitung und Speicherung der Daten
Persönliche Daten werden von der SDU vertraulich behandelt. Die personenbezogenen
Daten werden in den Sachbearbeitungssystemen der Universität verarbeitet und
gespeichert. Sobald die Informationen für den Zweck, für den sie gesammelt wurden,
nicht mehr benötigt werden, werden sie gelöscht oder im System der SDU abgelegt.
Offenlegung von Informationen
Die Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben, ohne dass die betroffene
Person darüber informiert wird, es sei denn, die Universität ist verpflichtet, diese
Informationen anderen Behörden offenzulegen.
Zugangsrecht
Im Allgemeinen können sich registrierte Personen jederzeit an die SDU wenden, um
eine Kopie der Informationen zu erhalten, die in den Systemen der SDU abgelegt sind.
Ausgenommen hiervon sind personenbezogene Daten aus Forschungsprojekten, die
von der SDU gespeichert wurden und Forschungszwecken dienen.

Korrektur von Informationen
Wenn eine registrierte Person glaubt, dass falsche Informationen registriert wurden,
können Sie die Universität bitten, die Informationen zu korrigieren. Das bedeutet, dass
die Universität die Informationen korrigiert oder anmerkt, dass die Informationen
falsch sind und die korrekte Information wird registriert.
Die registrierte Person ist verpflichtet, dass der Datenverantwortliche die
Informationen ignoriert, bis klar ist, welche Informationen richtig sind. Registrierte
Personen haben außerdem den Anspruch darauf, dass die Universität die
Informationen nicht verwendet, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Widerspruch
Registrierte Personen haben das Recht, der Verarbeitung ihrer Informationen zu
widersprechen, es sei denn, die Universität verarbeitet die Informationen im Rahmen
eines Forschungsprojekts.
Zustimmung
Wenn die SDU die Zustimmung der registrierten Person zur Verarbeitung der
Informationen erhalten hat, kann die Person die Zustimmung jederzeit widerrufen.
Die Universität darf die Informationen im Falle einer zurückgezogenen Einwilligung
nicht weiterverarbeiten.
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
Registrierte Personen können sich bei der Datenschutzbehörde dt@datatilsynet.dk über
die Verarbeitung der Informationen beschweren.

