
Notice pursuant to Article 13 GDPR (General Data Protection Regulation) 
(Mitteilung gem. Art. 13 DSGVO) 

 

Responsible contact 
(Verantwortlicher) 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Sanderring 2, 97070 Würzburg 

Tel.: 0931/ 31-0 

info@uni-wuerzburg.de 

Data Protection Officer 
(Behördlicher Datenschutzbeauftragter) 

Data Protection Officer of the University of Würzburg 

(Datenschutzbeauftragter der Universität Würzburg) 

Sanderring 2, 97070 Würzburg 

Tel.: 0931/31-88757 

datenschutz@uni-wuerzburg.de 

Purpose of the processing 
(Zweck der Verarbeitung) 

The data is used exclusively for direct correspondence, keeping statistics and attendance lists, 

invoicing fees and issuing certificates of participation. 

(Genutzt werden die Daten ausschließlich für direkte Korrespondenzen, Führung von Statistiken und 

Anwesenheitslisten, Gebührenabrechnungen sowie für die Ausstellung von 

Teilnahmebescheinigungen.) 

Legal basis of the processing (Rechtsgrundlage der Verarbeitung) 

Art. 6 para. 1 GDPR (Art. 6 Abs. 1 DSGVO) 

Legitimate interest according to Art. 6 para. 1 GDPR 
(Berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO) 

The data is necessary for course-related messages, booking confirmations, invoices, lists of 

participants, certificates of participation as well as for statistics required by the quality management 

of the University of Würzburg and the third-party funding provider. 

(Die Daten sind notwendig für seminarbezogene Mitteilungen, Buchungsbestätigungen, 

Rechnungen, Teilnehmerlisten, Teilnahmebescheinigungen sowie für vom Qualitätsmanagement 

der Universität Würzburg und dem Drittmittelgeber geforderte Statistiken.) 

Duration of the storage of personal data 
(Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten) 

In order to be able to confirm participation and credit it for a certificate in the event that the 

document is lost, the data required for this purpose is stored indefinitely. 

(Um bei Verlust einer Bescheinigung die Teilnahme dennoch bestätigen und für ein Zertifikat 

anrechnen zu können, werden die hierfür benötigten Daten ohne zeitliche Begrenzung 

gespeichert.) 

Transfer of data to third parties 
(Übermittelung der Daten an Dritte) 
 
☒ Yes (Ja)    ☐ No (Nein) 
 
If “Yes”, to which third party (Bei „Ja“, an welche Dritte) 
Information (name, chair) is forwarded to the course instructor shortly before the seminar. If you use 
WueCampus, your e-mail address stored there can be viewed by the instructor. 
(Informationsweitergabe (Name, Lehrstuhl) kurz vor dem Seminar an die Seminarleitung. Bei der 
Nutzung von WueCampus ist Ihre dort hinterlegte E-Mailadresse von der Seminarleitung einsehbar.) 
 

Transfer of data to third countries or international organisations 
(Übermittlung der Daten an Drittländer oder internationale Organisationen) 

mailto:info@uni-wuerzburg.de
mailto:datenschutz@uni-wuerzburg.de


 
☐ Yes (Ja)    ☒ No (Nein) 
 
If “Yes”, to which third countries or international organisations 
(Bei „Ja“, an welche Drittländer oder internationale Organisationen) 

 
Your further rights according to GDPR, in particular the right to information, correction and deletion 
according to Art. 15 to 21 of the GDPR, can be viewed here: https://www.uni-wuerzburg.de/univer-
sitaet/datenschutzbeauftragte 
(Ihre weiteren Rechte gem. DSGVO insb. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung gemäß Art. 15 
bis 21 der DSGVO können Sie hier einsehen: https://www.uni-wuerzburg.de/univer-
sitaet/datenschutzbeauftragte ) 
 
Please note that only the German text is legally binding. 
(Bitte beachten Sie, dass nur der deutsche Text rechtlich bindend ist.) 
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