
Datenschutzerklärung nach der DSGVO 

  
1. Name und Anschrift der Verantwortlichen  

HWR Berlin 

Cornelia Kaiser 

Badensche Str. 52 

10825 Berlin 

cornelia.kaiser@hwr-berlin.de 

 

2. Name und Anschrift des behördlichen Datenschutzbeauftragten  

HiSolutions AG 

Vitali Dick 

(Datenschutzbeauftragter) 

Bouchéstraße 12 

12435 Berlin 

datenschutz@hwr-berlin.de 

HWR Berlin 

Prof. Dr. Markus Schaal (stellv.) 

Badensche Str. 52 

10825 Berlin 

datenschutz@hwr-berlin.de 

 

3. Zwecke der Verarbeitung  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu folgenden Zwecken: 

Befragung von Alumni, die ein Studium an der HWR Berlin zwischen dem 01.10.2018 und 

dem 30.09.2019 (betr. Fachbereiche 1 und 3-5) oder dem 01.08.2018 und dem 31.12.2019 

(betr. Fachbereich 2) abgeschlossen haben. 

- Weiterentwicklung des hochschuleigenen Qualitätsmanagementsystems  

- Erfüllung der an die Hochschule in diesem Bereich gestellten Anforderungen (u.a. durch 

§ 11 bis § 14 BlnStudAkkV und §8a BerlHG).  

 

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung des Lehrenden bzw. Studierenden 

in die Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Es besteht weder eine vertragliche 

noch eine gesetzliche Verpflichtung die Daten bereit zu stellen. Die Einwilligung ist freiwillig. 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt bis zum Widerruf der Einwilligung unberührt. 

Die Daten aus den Fragebögen sind in ausreichend großen Befragungsgruppen anonym. Es 

kann in kleinen Befragungsgruppen jedoch vorkommen, dass ein Rückschluss auf einzelne 

Teilnehmer möglich ist, sodass die Daten u.U. personenbeziehbar sind. Aus diesem Grund 

holen wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein. 

 

5. Löschfristen 

Wir löschen die personenbezogenen Daten nach folgenden Fristen 

Datenkategorien Löschfrist 

Serverlogdaten 30 Tage 

Cookiedaten Nach Beendigung der Browsersitzung 

Befragungsrohdate

n 

10 Jahre nach Beendigung der Umfrage 

Daneben werden die Daten gelöscht, sobald der Nutzer von seinem Recht zur Löschung 

nach Art. 13 (2) b DSGVO der Daten Gebrauch macht. 

 



6. Ort der Verarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. 

 

7. Automatisierter Entscheidungsprozess 

Keiner 

 

8. Empfängern der personenbezogenen Daten und Übermittlung der Daten in ein 

Drittland oder eine int. Organisation  

Eine Übermittlung der Daten an Drittländer erfolgt durch die HWR nicht. 

Innerhalb der Hochschule (interne Empfänger) können die Daten vom Team des ZaQ und 

den IT-Administratoren verarbeitet werden. 

 

9. Anwendungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit der Alumnibefragung 2021 an der HWR Berlin.  

 

10. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies 

erforderlich ist. 

 

11. Rechte der von der Verarbeitung betroffenen Person 

Die von der Verarbeitung betroffene Person verfügt gemäß Art. 13 – 23 DSGVO über 

Rechte, welche gegenüber der HWR Berlin geltend gemacht werden können. Eine Übersicht 

der wichtigsten Rechte ist nachfolgend aufgeführt: 

 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 

DSGVO 

 Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 

Person erhoben wurden nach Art. 14 DSGVO 

 Recht auf Auskunft über beim Verantwortlichen (HWR Berlin) gespeicherte Daten 

nach Art. 15 DSGVO  

 Recht auf Berichtigung über beim Verantwortlichen (HWR Berlin) gespeicherte Daten 

nach Art. 16 DSGVO 

 Recht auf Löschung über beim Verantwortlichen (HWR Berlin) gespeicherte Daten 

nach Art. 17 DSGVO 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung über beim Verantwortlichen (HWR Berlin) 

gespeicherte Daten nach Art. 18 DSGVO 

 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung 

personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 19 

DSGVO 

 Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO 

 Recht gegen die Datenverarbeitung zu widersprechen, sofern die Verarbeitung nach 

Art. 6 (1) e DSGVO für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt oder die 

Verarbeitung nach Art. 6 (1) f DSGVO zur Wahrung der berechtigten Interessen des 

Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist nach Art. 21 DSGVO. 

 Recht nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 



gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 

beeinträchtigt. 

 Recht auf Benachrichtigung nach Art. 34 DSGVO der von einer Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person. 

 

12. Auskunftsrecht  

Sie können von der HWR eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten 

zu Ihrer Person bei uns verarbeitet werden. 

 

13. Ausübung der Rechte 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 

Hierfür schickt der Nutzer eine E‐Mail an cornelia.kaiser@hwr-berlin.de oder eine postalische 

Nachricht an   

 

HWR Berlin 

ZaQ / Cornelia Kaiser 

Badensche Str. 52 

10825 Berlin 

 

Der Betroffene hat ferner das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde über die HWR Berlin zu 

beschweren. Die zuständige Aufsichtsbehörde im Land Berlin ist 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Friedrichstr. 219 

10969 Berlin 

mailbox@datenschutz-berlin.de 

 

14. Datensicherheit 

Um die Sicherheit Ihrer Daten angemessen und umfassend bei der Verarbeitung und 

insbesondere der Übertragung zu schützen, verwenden wir, soweit erforderlich und orientiert 

am aktuellen Stand der Technik, entsprechende technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privacy Policy GDPR  

 
1. Name and address of the controller 

HWR Berlin 

Cornelia Kaiser 

Badensche Str. 52 

10825 Berlin 

cornelia.kaiser@hwr-berlin.de 

 

 

2. Name und adress of the data protection officer 

HiSolutions AG 

Vitali Dick (dpa) 

Bouchéstraße 12 

12435 Berlin 

datenschutz@hwr-berlin.de 

HWR Berlin 

Prof. Dr. Markus Schaal (deputy) 

Badensche Str. 50/51 

10825 Berlin 

datenschutz@hwr-berlin.de 

 

3. Purposes of processing  

Personal data is processed for the following purposes: 

- Survey of alumni who completed their studies at the HWR Berlin between October 1, 2018 

and September 30, 2019 (regarding Faculties 1 and 3-5) or between August 1, 2018 and 

December 31, 2019 (regarding Faculty 2) 

- Further development of the university's own quality management system  

- Fulfillment of the requirements placed on the university in this area (e.g. by § 11 to § 14 

BlnStudAkkV and §8a BerlHG) 

 

4. Legal basis for the processing 

The legal basis for processing is the consent of the alumni to the data processing in 

accordance with Art. 6 (1)  a GDPR. There is neither a contractual nor a legal obligation to 

provide the data. The consent is voluntary. The legality of the processing remains unaffected 

until the consent is revoked. 

 

5. Deletion 

We delete the personal data after the following deadlines: 

Data categories Deletion period 

Serverlogdata 30 days 

Cookiedata Browsersession 

Survey raw data 10 years after completion of the survey 



In addition, the data will be deleted as soon as the user exercises his right to delete the data 

in accordance with Art. 13 (2) b DSGVO. 

 

6. Place of processing 

Within Germany. 

 

7. Automated decision making 
None 

 

8. Recipients or categories of recipient of the personal data 

Personal data relating to our alumni may not be passed on to third parties and is only 

processed by ZaQ or IT Admins. 

 

9. Scope of application 

This data privacy statement applies to the processing of personal data gathered within the 

scope of the HWR Berlin Alumni network in accordance with art. 4.1 GDPR and art. 4.2 

GDPR.  

 

10. The scope of personal data processing  

We only process the personal data of our users if this is required for the provision of a 

functional service and is required by our contents and services. The regular processing of the 

personal data of our users is performed only after they have issued us with their consent. 

 

11. The rights of the person affected by the processing 

The person affected by the data processing has rights which they can assert against the 

HWR Berlin in accordance with art. 13 – 23 GDPR. The following section provides an 

overview of the most important rights. 

  

- The right to information following the collection of personal data in accordance with 

art. 13 GDPR 

- The right to information if the personal data was not collected from the person 

affected in accordance with art. 14 GDPR 

- The right to information about the data saved by the controller (HWR Berlin) in 

accordance with art. 15 GDPR  

- The right to rectification of the data saved by the controller (HWR Berlin) in 

accordance with art. 16 GDPR 

- The right to erasure of the data saved by the controller (HWR Berlin) in accordance 

with art. 17 GDPR 

- The right to restriction of processing of the data saved by the controller (HWR Berlin) 

in accordance with art. 18 GDPR 

- The right to notification in conjunction with the correction or deletion of personal data 

or restriction of its processing in accordance with art. 19 GDPR. 

- The right to data portability in accordance with art. 20 GDPR - the person affected 

has the right to receive itemization of the personal data held pertaining to them in a 

structured, conventional and machine-readable format. 

- The right to object to the processing of personal data which has been processed on 

the basis of article 6 section 1 or in accordance with art. 21 GDPR. 

- The right to information about the infringement of the protection of personal data of 

the person affected in accordance with art. 34 GDPR 



12. Right of information  

You can require confirmation from the HWR Berlin as to whether we process your personal 

data. 

Should we process your data, you can require the following information from the HWR Berlin: 

- The purposes for which the personal data is processed. 

- The categories of personal data which are processed 

- The recipient(s) or the categories of recipient(s) to which the your personal data has 

been or will be disclosed. 

- The planned duration for which your personal data will be saved; or if specifics 

pertaining to this are not possible, criteria for determining the duration of data 

storage. 

- The existence of a right to amending or deleting your personal data, the right to 

restricting the processing of the data by the person responsible for this or the right of 

objection to this processing. 

- All available information about the origin of the data, if the personal data is not 

collected from you. 

- The right to be informed whether personal data is transmitted to a third country or an 

international organization.  

-  

13. Exercising rights 

You have the right to revoke this declaration of consent with effect for the future at any time. 

Revocation will not affect the legality of the data processing performed on the basis of the 

consent up to the point of revocation (art. 7 section 3 GDPR).  

 

To do so, the user must send an e-mail: to cornelia.kaiser@hwr-berlin.de or write to 

 

HWR Berlin 

ZaQ / Cornelia Kaiser 

Badensche Str. 52 

10825 Berlin 

 

In disputed cases, those affected can consult the official data protection officer of the HWR 

Berlin. To do so, the user must send an e-mail: to datenschutz@hwr-berlin.de or contact 

them by post. 

 

Those affected also have the right to lodge a complaint about the HWR Berlin with a 

supervisory authority. The responsible supervisory authority in Berlin is 

 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Friedrichstr. 219 

10969 Berlin 

mailbox@datenschutz-berlin.de 

 

14. Data security 

We deploy suitable technical and organizational measures to guarantee the comprehensive 

safety of your personal data during processing and especially during transmission, as far as 

is required and in accordance with the current state of the technology. As far as a service 

provider is involved in processing the data, we will select them carefully and check 

compliance with the provisions of art. 28 GDPR. 


