Datenschutzerklärung
Kontatkformular des International Office

Art und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen an, über ein bereitgestelltes Formular mit uns in Kontakt zu
treten. Wenn Sie von dem Kontaktformular Gebrauch machen, werden darüber die folgenden
personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet:
•
•
•
•
•

E-Mail-Adresse
Name (Vorname, Nachname)
Nachricht
Inskriptionsstatus
Studienprogramm

Weitere personenbezogene Daten wie aktuelle Anschrift, Telefonnummer etc. werden nur
verarbeitet, sofern sie auf freiwilliger Basis angegeben werden.
Die Angabe der obengenannten personenbezogenen Daten dient dabei dem Zweck, Ihre Anfrage
zuzuordnen und Ihnen antworten zu können. Bei der Nutzung des Kontaktformulars erfolgt keine
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.
Rechtsgrundlage
Die vorgehend beschriebene Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme erfolgt nach Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf der von Ihnen freiwillig abgegebenen Einwilligungserklärung.
Speicherdauer
Sobald die von Ihnen gestellte Anfrage erledigt und der betreffende Sachverhalt abschließend geklärt
ist, werden die über das Kontaktformular verarbeiteten personenbezogenen Daten von Ihnen
gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall erfolgen, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Betroffenenrechte
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung/Vervollständigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruflichkeit, Widerspruch. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde.
Verantwortliche
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, [International Office, internationales@aau.at]; 9020 Klagenfurt
a.W., Universitätsstraße 65-67; Datenschutzbeauftragter: dsb@aau.at

Privacy Policy
Contact Form of the International Office
Nature and scope of data processing
On our website, we provide you with the option of contacting us via a contact form. If you use the
contact form, the following personal data will be processed via this form:
•
•
•
•
•

Email address
Name (given name(s), last name)
Message
Enrolment status
Study programme

The personal data listed above are required and processed in order to allocate your enquiry and
respond to you. Your personal data is not passed on to third parties when you use the contact form.
Other personal data such as your current address and telephone number will only be processed if it is
provided voluntarily in the contact form.
Legal basis
The data processing described above for the purposes of responding to your enquiry is carried out on
the basis of your voluntary declaration of consent pursuant to Art. 6 (1) (a) GDPR.
Storage duration
As soon as your enquiry has been processed and the relevant matter fully resolved, your personal data
that was processed via the contact form will be deleted. The data may be stored for longer than this
period in individual cases if required by law.
Right of data subjects
You have the right to information, rectification/completion, deletion, restriction, data transferability,
revocability, and objection. You also have the right to complain to the data protection authority.
Controller
Universität Klagenfurt, [International Office, internationales@aau.at]; 9020 Klagenfurt a.W.,
Universitätsstraße 65-67; Data protection officer: dsb@aau.at

